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TABLES DES MATIERES

A. TABLE SISTE.HATIQIE

(Les chiffres indiquent les pages du volume.)

SCIENCES lAIJHHATIQUES, PHYSIQUES ET EI9L06IQIIES.

MilTIIEMATIQUES.

Bouniakofskif Nouvclles considerations sur la theorie des paralleles.

387 393.

"Note sur Torigiae des logariihmes d'addition et de soustraction

dits de Gauss ou de Zech. 471 — 475.

ISTRONOMIE.

Oom, F. A. Comparaison du Catalogue d'Armagh (Robinson) avec

celui d'Abo (Argelander). 415 428.

Strnve^ 0. Observations faites h I'epoque ou le plan des anneaux
^ de Saturne passait par le soleil. 349 357.

VVinnecke, Observations et elements de la comete 1861. III. 60— 61.

Considerations concernant les observations meridiennes a faire

pendant I'opposition prochaine de Mars, afiu de determiner sa

parallase. 209 215.

PHYSIQUE; PHYSIQUE DU GLOBE.

Baer (rapporteur d'une Commission compo:=ee d^ MM. Lenz, Hel-
mersen, Vesselofskij Stephani, Kunik et Baer) Sur la

pretendue diminution de profondeurde la merd'Azof. 72—105.

Weisse etGoebel. Nouvelles prealables sur les collections rap-

porteesparle lieutenant Oulski de lamer Caspienne. 265—i70.

CrOebe!> Ad. Sur les changements survenus dans le degre de salure

de quelques lacs de la Crimee. 290 — 299.

Sur Pexistence supposee d'un foyer de phenom^nes volca-

nic^ues au Chorasan. 328 338.

Jacob! et Ziaine, Kapport sur la machine deM. Chandor. 313—321.

Lenz, E, Observations meteorologiques faites en 1847 — 1849 dans

rOcean Atlantique et dans le Grand Ocean par M. le D
Lenz. 129 — 155.

Ed.

?*.

RomaQofskit Sur un eboulement de terre, arrive dans les monts
Hmen dans FOuraL 475 476.

SchDeider^ Insuffisance des xn^thodes actuellement employees pour
mesurer les profoadeurs en mer^ et perfectionnement de ces

methodes a I'aide de Felectricite, 156 175.

CHffllE.

it^ehe anum Harmala
(septieme continuation). 12 21.

€o€bel, Ad. Analyses chimiques des os de la Ubytiiia. 188 193.

Coebel, Ad. Sur la coutume qui existe en Perse de manger cer-

taines substances argilleuses et calcaires, avec Panalyse cbi-

mique de deux de ces minerals. 398 — 407-

Analyse cliijiiique de la zinconise de Taft en Perse {province

de Jesd) et remarques sur sa formation geologique. 407 — 416.

Notices cLimiques et mineralogiques. L Epsomite de Tile

d'Oesel. II. Sur Ic porpbyre rouge de Halle. III. Silex da

porphyre rouge de Ilalle. IV. Marue de Zawadofka. V, Limo-

nite de Staelenhof (Paixt) pr&s de Pernau, 498 — 508,

Zinioe, N. Sur le Hydrobenzoine, produit de Faction du bydrogfene

sur Fhuile des amandes amferes. 21 25.

Sur le benzoin desoxyde, produit par Taction de Fbydrogene

sur le benzoin, 529 534.

mVERALOGIE ET GEOLOGIE.

Goebel, A. Sur Fexistence supposee d'un foyer des pbenomenes

volcaniques au Chorasan. 328 338.

Helmersen, G. de. La colonne Alexandre a St-Petersbourg. 273

289-
r

Kokcbarof, Notice sur le Kotchoubeite, nouvelle espece de Clino-

chlore. 369 372,

Notice sur la forme cristalline et les angles de THydrargillite.

372 — 375.

ZOOLOGIE.

Baer, K. E. de, Supplement au meraoire sur un

ment de bancs d'huitres dans la Baltique. 61

Brandt) J. F, Eemarques sur le nombre des ve

des Sirenes (Sirenia IlHger), 7— 10,

Quelques mots sur les differents degres de <

67,

cervicales^

03 du nez chez les Sirenes (Sirenia Illiger). 10— 12>

3Remarque;

558 ~ 564

Morawiti, A* I

genre 510.

propagation et Fextinction de la Rhyt;

CoUopthr

snd-est de la Siberie. 231 fj*

Diagnoses prealables de quelques Carabkides

Hakodade. 321 328.

Scbrenfk. L. de. Diagnoses preiJables de quelcEoes aoavelles especes

de Gastropodes de la mer de Japon. 510 — 314.

BOTaxiora.

RBpredit, Fr. Rapport prealabie sur son voyage enCaucase.

Sebmidt. Fr. NouveUes notices sur la Acre de File de Sakhalin.

33 35.
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AXATOMIE ET PHYSIOLOGIE.

B*€r, K. E. de, Sxir les nouTelles acquisitions du Cabinet craniolo-

giqae de I'Academie pendant les annees 1860 et 1861. 67—72.
Graber, Wenzel. Sur qaelqaes cas rares d'anomalie dans la posi-

tion des intestins cbez les adultes. 49 60.

Prix Rklitzki. 106 107.

FMOLO&IE, EISTOmE ET SGIERGES POLITIQUES.

Brossetf M. Sur les convents armfiniena d'Haghbat et de Sanahin.

215 231.

Activite litteraire des Georgiens et des Armeniens, en Russia,

en Transcancasie et en Crim^e. 393 — 898.

et KuDi^. Notice sur deux inscriptions cuneiformes, decouvertes

par M. Kastner dans rArmenie russe, 428 — 435.

Notice sur rhistorien rarmenien Thoma Ardzrouni. 538 554.

DoFfl, B. De arabica Novi Testamenti versione, in Imperiali Biblio-

theca publica Petropolitana asaervata. 105.

Bapport sur on ouvrage de M. Melgounof, ayant pour objet

la Geographie du littoral du Sud de la mer Caspienne. 495—498.

Knnik, E. Sur la chronographie rnsse-livonienne de M. Bonnell.
338 - 348,

Langl

roi d'Armenie, aux Sicilians, en 1331- 375 387.

Lercb, P. Notice sur les inscriptions cuneiformes, trouvees par

M, Kastner. 431.

Naoek, A, Sur un memoire de M. J. Th. Struve, intitule: «Novae
Quinti 492.

Radloff, Dr. W. Rapport sur uu voyage fait dans TAltai pendant

I'ete de I'annee 1861. 534 — 537.

Rosny^ Leon de. Rapport sur le Dictionuaire japonais - russe de

Gochkievitch. 1 7.
1

»>

Schiefner, A. Sur Kaleva et les Kalevingiens. 184

Sur les grands nombres de Buddhistes. 299

188.

313.

Proverbes ossfetes. 435 453.

Eemarques suppl^mentaires sur les proverbes ossetes. 492—495.

Rapport sur une collection d'antiquites provenant dn gouver-

nement d'Olonets, 554 558.

WiedemaDQi F. J. Sur les annales de la Societe du Musee trausyl-

vanien. 184 — 188.

Rapport sur un voyage fait dan

vue d'etudes linguistiques- 465

r
P.
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B. TABLE ALPHIBETIOUE.

(Les chifFres mdiquent les pages du volume.)

Abbaeum, le P., est invite a examiner un travail de M. Makhof. 195.

Ablch envoie un memoire intitule: Sur une tie qui s'est formee an
mots de mat 1862 sur la mer Caspienne, 117. 204. 359.

Acade'Diie des sciences de Lisbonne, sollicite I'envoi de (^uelquos

publications de I'Acad^mie. 523.

medico - chirurgicale, decline Pexamen d'un ouvrage de M,
Gharri fere et de deux ouvrages admis auXXXl® coucoursDe-
midof. 42.

Stanislas, adresse une lettre relative au dictionnaire sauacrit-

frangais, redige par MM. Burnouf et LeupoL 458.

Admiaistration economique prfes du St-Synode, envoie un ouvrage
en langue georgienne. 40.

Aiilquist obtient un prix Demidof. 360.

Albrecht fait parvenir des objets d'histoire naturelle du Japon. 43.

454. 524.

AleooDietriey v. Kupffer.
Alexaadritf v. Kokcharof.
Anabaseae^ v. Ruprecht.
Aniline. Matieres colorantes tirees de rAniline, 514.

Antiquite's antehistoriques, v. Baer et Schiefner.
egyptiennes, v. Khanykof, Stephani.

Ardzrooniy v. Brosset.

Argenti, v. Somof.
Asa Gray elu membre correspondant. 569.

Astrampsyqae, v. Kunik.
Atbanase, Msgr. Farcbeveque d'Astrakhan, envoie deux objets trou-

|

ves dans un tertre aux environs de Piatigorsk. 207.

Aoerbaeh envoie un moule en platre d'un raeteorolithe, trouve pres

de Sarepta, 120. 201.

Baehe, Alexandre, elu membre correspoudant. 44. fait horaraage

d\in ouvrage. 459.

Baer recommande un travail de M. Marcusen Sur les Mormyres'

41. 519.

lit un Rapport sur les acquisitions du Cabinet anthropologique, 43.

Supplement au memoire sur un projet (fetablissement de bancs

d^huitres dans la Baltique. 61.

Sur les nouvelles acquisitions du Cabinet craniologique de VAca-
demie pendant les annees 1860 et 1S64. 67.

(rapporteur d'une Commission composee de MM. Lenz, Hel-
mersen, Vesselofski, Stephani, Kunik et Baer). Sur la

pretendue diminution de profondeur de la mer d'Azof. 72,

fait hommage d'nn exemplaire du Compte rendu des seances du
congres d'anthropologues tenu h Gottingue, 110.

et UelmerscB charges de Texamen d'une collection d'objets re-

latifs a la physique de la mer Caspienne. 110. •

charges de communiquer k M. le lieutenant Oalski des in-
j

sfructions ponr Fetude de la physique de la mer Caspienne.

110. of. 265.

recommande un memoire de M, le Dr. Weisse, intibil^: lur

Oologie der Raderthiere. 113.
j

Baer lit un rapport destin6 au Bulletin 5«r le congrlt d'anthropolo-

gnes tenu a G'ottingue, 117,

offre pour le Musee zoologiqne un sngoir d'une esp5ce d'un
Calmar enorme, reju de M. Steenstrup, 190.

Rapport sur la collection^ regue par TAcad^mie, de divers pro-

duits amasses par les ofiicicrs occap(*s k la lev6e de la mer
Caspienne, 200.

reconnnaude une notice de M- Weisse. 2f)0.

autorisfi k faire, avec M. Radde, an voyage scientifique mix
pays riverains de la mur d'Azof. 2(K).

propose de soil loiter la cooperation du D6partemeut medical

du Ministere de Flntorieur pour completer le Cabinet cranio-

logique. 202. cf. 454.

61n membre honoraire de la Society de physique et d'6couomie

de la Prusse orientale. 202.

Proposition relative k Fexploration de la Russie sous le rap-

port de Fhibtoire primitive des races humaiues. 204. 522.

Weisse et Goebel* Nouvellcs prealabhs stir les collections fades

par le lieutenant Oulski dans la mer Caspienne^ 265.

61u membre honoraire de FAcademie des sciences de Harb m.

363.

Membre de la Commission pour la question des Musees. 454.

admis k la retraite du service de FAcademie. 519. nomme
membre honoraire de FAcad6mie. 522. 568,

communique une lettre de M. le D^ Arthur Baron Sass, rr^la-

tive h la physique de la mer Baltique- 566.

Banfs d'huitres artificiels, v. Baer,
BarloWy associ^ honoraire Stranger, deced6. 203.

Batalifie obtient une mention honorable. 361.

Behrflaoer obtient le prdtde manuscrits appartenant as Mus6e asia-

tique. 523.

Berger ofire pour le Musee asiatique une serie d'ouvrages imprimis
et manuscrits. 516.

V. Schiefner.

Bergniann, v. Jacobi.

Bffkholz sollicite la cooperation de FAeftd^mie pnur <^iapJt:,: 1m

Bibliotheque municipale de Riga. 206. remercie pour nn e-n

voi. 456. y

Bfrtbeloz et Pt'aa de St-Gilles font hommage d on ouvr^e. 515.

Bessel, r. Toise.

Bestoqjef-Riooiaine obtient acct»s aux Archives de FAcademie. 116.

Betteravcs au gouv. de Tchcrnigof^ devast^es paries insectes. 514.

Bibliotheque publique de Bakou. Remercimeafa da Gouveraeur-
general pom un envoi de publications de FAc lemie, destine h

ladite Bibiiothfeque. 463.

Biiiarnkii Proposition relative k k foadition dan recueil p^rio-

dique destine a faire connaitre, ea langue rusae, les rSsuItats

des travaux de FAcademie.

Eedacteur du recueil russe de FAcademie -%.

m



VI

Biliarski. Cornmissaire pour ^appreciation des ouvrages admis aiix

VP et VIl^ coucours Ouvarof. 108. 571,

elu Academicien extraordinaire. 571- .

Biot, associe honoraire etranger, decede. 113.

Bischoff, Th. L. W., fait hommage de quatrc de ses ouvrages. 119.

Blessig, T. Brandt.
Bohtfiir remercie pour un envoi de publications de PAcadeniie,

destine a la Bibliotheque municipale de E,iga. 456.

BobtliDgk. Proposition relative a la fondation d'un recueil perio-

dique destine a faire connaitre, en langue russe, les resultats

des travaux de TAcademie. 36.

recommande un travail de M. Charles Bruce, sur le teste de

Nala et Damaianti. 37,

Membre de la Commission chargee d'exaniiner un projet de

publication d'on manuel k Pusage de ceux, qui s'interessent aux

etudes ethnographiques. 116.

elu membre de la Societe philosopbique americaine a Phiia-

delphie. 196.

Cornmissaire pour un memoire de M. Tietz. 199. 202.

Membre de la Commission chargee d'exaniiner un projet relatif

a Pexploration de la Eussie sous le rapport de Fhistoire pri-

mitive des races humaines. 204. 207/522,

charge de faire dresser le devis des frais de publication d'une

serie d'articles en langue kalniouque. 361. 461.

Membre de la Commission chargee d'examiner un memoii'e de

M. Davydof. 516.518.

KODik et Schi«(fiier. Proposition relative a des travaux linguis-

tiques a executer par M. le Prof. Schleicher. 526,

Bdaapart09 S. A.le Prince Lucien, est autorise a reproduire une

traduction live, contenae dans le til des oeuvrea de Sjogren,
des chap, II — XIS de FEvangile selon St,-Matthieu. 208.

Hoanell obtient mi prix Demidof. 360.

V. Kunik,
BoQDiakofski. Proposition relative a la fondation d'un recueil perio-

dique destine a faire connaitre, en langue russe, les resultats

des travaux de TAcademie. 36.

Membre de la Commission chargee de proposer un candidat

pour la place vacante de Directeur de I'Observatoire Central

Nicolas. 111. 114.

recommande une notice faisant suite au memoire de M. Min-
ding: Sur Vintegration des equations differen tielles de premier

ordre avec deiix variables. 113,

Cornmissaire pour. une proposition de M. Danilefski, concer-

Siant la traduction russe qu'il a faite de Talgebre d'Euler.
117. Rapport. 120.

Membre de la Commission chargee de preparer une liste de

candidats a une place vacante d'acad6micien ordinaire pour
I'Astronomie. 117*

nomme inspecteur general de Penseignement des Mathema-
tiques dans les fitablissements militaires d'instruetion. 205.

Rapport sur les planimetres inventes par M. Karnitzki. 364,

Nonvelles eonsidirations iur la theorie des paralUles, 387.

lit un memoire en lasgne russe Sur la theorie des lignes paral-

tiles, 453.

Note sur Vorigine des logarithmes d'addition et de construction

dits de Gauss ou de Zech, 471.

Cornmissaire pour

tchinski. 518.

Pexamen d'uue notice de M. Koropa-

Boiiteatef, v. Schiefner.
F

OTtkof. V. Kunik.it

Brandt* J. F. Remarques sur le nombre des vertibres cervicales des

Sirines (Sirenia Illiger). 7.

Qmelques mots sur les differents degres de devaloppement des os

^ mz Chez les Sirines (Sirenia Illiger). 10.

recommande xm travail de M. Strauch, intitule: Essai d'une

de VAlgwie*

Brandt. J. F. recommande un travail de M. Paulson Sur le diplo-

zoon paradoxum, 41.

Membre de la Commission chargee de decerner lex prix au
XXXF Demidof, 118.

soumet un projet de voyage dans la Russie meridionale. 200.

recommande une notice de M. Morawitz, intitulee: Vorldufige

Diagnosen neuer Coleopteren aus Sud-Ost-Sibirien. 203,

Membre de lu Commission chargee d'exaniiner un jdojet rela-

tif a Pexploration de la Russie sous le rapport de_ I'histoire

primitive des races humaines. 204. 522.

conlirnie en qualite d'Academicien de PAcademie raedico-chi-

rurgicale. 205.

recommande un travail de M. Morawitz. intitule: Zur Eennt-
niss der Kdferfauna Siidost- Sibiriens^ insbesondere des Amur-
Landes* 258.

recommande un travail de M. le D'' Blessig: Sur les Coleop-

tires du Snd-Est de la Siberiej et particuliirement du pays de

VAmour. 363.

recommande un travail de M. A. Strauch, intitule: Chelonolo-

gische Studien^ 364,

Membre de la Commission pour la question des Musees. 454.

522.

regoit copie d^ne serie de donnees sur les grands mammiferes
du sol gele de la Siberie. 459. 524.

charge de Pexamen d'echantillons d'iusectes, qui out ravage les

plantations de betteraves au gouv. Tchernigof. 463* cf, 514.

recommande un travail de M, Morawitz, intitule: Beitrag zur

Edferfauna der Insel Jesso. 524.

Eortrait d'un memoire sur le genre Byrax* 508.

presente un travail Sur le genre Hyrax. 524. 567.

Bemeriungen Uber die Verbreitung und Vertilgung der Rhyiina.

558.

produit la liste des doubles du Musee zoologique, qu'il a ex-

pedies au Musee publique de Moscou. 566.

De Dinotherionim genere Elephantinorum familiae adjungendo,

567.

Braschmaiin fait hommage d'un memoire. 204.

Bremer obtient un conge. 272,

Broekhaus sollicite Penvoi d'un corps de types Pehlevi. 463.

Brosset propose Padmission au Bulletin du rapport de M. Leon de
Rosny sur le Dictionnaire japonais -russe de M- Gochkie-
vitch. 37.

Determination d'une monnaie envoyee par M. le Prince Ba-
ratof. 40,

presente la traduction du premier volume du Voyage du P. Sar-

gis Dchalaliants dans la Graryie-Armenie* 44.

propose Facquisition, pour le Musee asiatique, d'un manuscrit

annenien, 45.

Proposition relative a la place vacante d'adjoint dans la Classe

historico-philologique. 46. ,

Membre de la Commission chargee de Pexamen des ouvrages

historiques, admis au YI^ concours des prix Ouvarof. 108.

lit une analyse critique de la Bceo^ttf^an ucmopin de Vardan,

texte armenien et traduction, par M. Emin. 194.

Stir les convents armeniens d- Baghbat et de Sanahin, 215.

propose Pacquisition de plusieurs objets japonais. 364.

Membre de la Commission chargee de faire une proposition

concemant Findemnite k demander par PAcademie pour sa col-

lection egyptienne, 366.

Activite litteraire des Georgiens et des Armeniens. en Russie. en
Transcancasie et en Crimee, 393.

et Kunik. Notice deux inscriptions cuneiformes. deeonvertes
par M, Kastner dans I'Armenie russe. 428.

presente pour les Memoires de PAcademie une description, re-

digee en russe, par le P. Jean de Crimee^ des eouvents arme-
niens d^Haghbat et de Sanahin. 456.
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Brosset presente une traJucOoa quMl a preparee de VHistoire de

Siounie par Stephanos Orbelian. 516.

propose Tacquisition d"uii maauscrit arnienien, 516.

Notice snr Vhistorien armenien Thoma Ardzrouni, 538.

Bruce, v. Bohtlingk.
BruQ offre plusieurs ouvrages pour le Musee asiatique. 518.

Brnnn, Henryj elu membre correspoadant. 44.

Bruos fait hommage d'un ouvrage, accompague d'uu instrument de

chirurgie. 363.

BiiRge^ V. Kuprecht.
Bunsea elu membre correspondant. 569. ^

Burg'y chevalier de, adresse un ouvrage. 462.

Biiroouf et leopolf v. Academie Stanislas.

Bystrof envoie une ancienne cotte de mailles et un casque eu fer.

458. 524.

Cabioet craDloIogique, Nouvelles acquisitions. 43. M. le Ministre de

rinterieur ordonne des mesures pour doter ce cabinet de cranes

de diverges nationalites. 454.

Calniar, v. Baer.

Gaptivos, trouves dans FOiiral. 114.

Chandor, v. Fritzsche et Ziniiie, et Jacobi.
ChariQoy adresse des lettres, relatives a sa traduction du Cheref-

IS'ameh. 457. 570.

Charriere, v. Academie Medico-Chirurgicale.

Cliasle^, Michel, elu membre correspondaut. 44. 351).

Chelouologie^ v. Brandt.
Cheuis-eddiii Oiiuechki, v. Dorn.
Cheref-aameli, v. Charm oy.

Chevalier, Michel, elu membre correspondant. 44. 196.

Cbevreul fait hommage de dens ouvrages. 42.

Cbodzko. Resultats fouruis par des observations conceruaut Peifet

des montagnes sur la direction du fil a plomb. 197.

ChwoISon obtient une i^ention honorable. 361.

Commission chargee de decerner les pris an XXXP concours De-
midof: MM. Wiedemann, Kunik, Schiefner(116-), Brandt,
LenZj Zinine, Kokcharof. 118. 194.

pour la reorganisation, proposee par M. Goussefj de I'obser-

vatoirede Vilna:MM.Kupffer, LenzetStruve. 121.201.272.

chargee de Texaraen de la collection Firkovitch. Rapport. 194,

cf. 357.

chargee d'esaminer un plan general d'observations sur le ma-
gnetismeterrestreenEussie. MM. Lenz, Struve et Kupffer.
200. 205.

chargee d'esaminer nn projet relatif a Texploration de la Eus-
sie-sous le rapport de Fhigtoire primitive des races humaines:
MM. Baer, Brandt, Bohtlingk^ Wiedemann, Schiefner.
204. 522.

pour Tobservation de Tintensite de la pesanteur: MM. Kupf-
fer, Lenz, Jacobi et Struve. 204. et Savitch. 462.

chargee de faire une proposition relative au mode d'indemnite

h proposer par PAcademie pour sa collection egyptienne: MM.
Brosset, Dorn, Kunik et Veliaminof-Zernof. 366.

chargee d'exanainer un ni^raoire de M, Davydof : M3L B5ht-
lingk, Wiedemann et Schiefner. 5lG. 518.

chargee d'examiner la question de savoir, si Von peat rendre

les Musee plus accessibles au public: MM. Baer, Brandt,
Helmersen, Ruprecht et Schreuck. 522. 566.

chargee de I'examen des ouvrages drainatiques, admis au VIP
concours des prix Ouvarof: MM. Biliarski, Grot, Srcznef-
ski, Nikitenko, Pletuef, V61iaminof-Zernof et Vosto-

kof. 571.

chargee de Texamcn des ouvrages historiqucs, admis au VII*

concours des prix Ouvarof: MM. Oustrialof, Kunik, Grot,

Biliarski,Sreznefski,Vclirainof-Zernof etNikitenko.

57L
Concours Demidof ci Ouvarof, v. Commission.

Clans, Charles, elu membre correspondaut. 44. 118. ofire des pr6- : CoDgres (XXXVIF) des naturalistes et medecins de rAUemagne.

parations chimiques. ibid.

Coloone Alexaadre, v. Helmersen.
Comete, grande, de 1861, v. 0. Struve.

Comete 1861 III, v. Winnecke.
Comite royal d'histoire nationale de Turin. Circulaire relative a la

distribution des «Monnmenta historiae patriae)). 116.

Circulaire du Comite. 459.

Conon voo der Gabcleotz obtient le pret de deux ouvrages mandjous.

619.

Conseil d*educatiou de Bale. Douze exemplaires des Opera post^ma

L. Euleri sont mis a sa disposition. 111.

CuretOD elu membre correspondant. 569.

central de statistique, obtient communication deslistes de lieux Danilefski, v, Bouniakofski.
habites de plusieurs gouvernements. 519. 570.

scientifique de. la marine, adresse un ge de M. Soutco-

voL 570.

Commission chargee de mettre a execution le projet d'un recueil

periodiquerusse del'Academie: MM. Biliarski,Vesselofski,

Perevoatchikof, Grot et Kunik. 37.

chargee de Texamen des ou%Tages dramatiques admis, au VI*

concours des prix Ouvarof: MM. Grot, Biiiarski, Pletnef,

Xikitenko, Doubrofski, Srezuefski, Veliaminof-Zer-
aof. 108.

chargee de Texamen des ouvrages historiques , admis au YI®
prix Ouvarof: MM. Oustrialof, Kunik, Biiiarski, Grot,

Srezaefski, Brosset, Yeliaminof. 108.

chargee de proposer un candidat pour la place vacante de Di-
rerteur de I'Observatoire Central Nicolas: MM. Bouniakafski,
Lenz et Kupffer. 111. Rapport. 114.

centrale de statistique du rovauiap des Pays-Bas, supprimee,
115.

chargee d'examiner un projet de publication d'un manuel k Fu-

Siige de ceux
,
qui s'int^ressent aux etudes ethnographiques:

MM. Bohtlingk^ Wiedemann, Schiefner et Veliami-
nof-Zernof. Il6. Rapport 198.

chargee de preparer une liste dc candidate k une place vacante

d'academicien ordinaire pour PAstronomie: MM. Lenz^ Bou-
ttiakofski, Jacobi, Tchehychef et 0. Struve. 117.

I

Daubre'ef A., elu membre correspondant, 44.

Davydof, v. Commission.

Demidof, v. Commission et Prix.

Dersehaa, N. de. Lettre sur Tadaptation a I'aneraoraetre d'un regi-

strateur automatique. 520.

De^s-noizeaux. Hommage d^un ouvrage. 459.

I>estft!inis, v. Kunik.

Dikoleuko, v. Somof et Savitch.

DIplozooR paradoxunij v. Brandt.

Doril* Commissaire pour un fragment d'un travail de M. Orchanski
sur le Talmud. 39. 44.

De arabica Novi Testamenti versione in Imperiaii Bibliotketa

publica Petropolitana asservaia, 105.

prepare une seconde edition du divan de Paawary. 195,

presente le manuscrit d'un commentaire persan sur Paswary.

365.

Membre de la Commission chargee de faire une proposition

concernant rindemnite h demander par I'Academie pour sa

collection egyptienne. 366.

Proposition relative k Tedition, projette par M. Mehren, du

texte arale de la cosmographie de Chems-eddin Dimechki. 4C3.

Rapport sur un ouvrage de M. Melgounof, ayant pour objet la

Giotjraphie du littoral dn Sud de la Mer Caspknne. 495.

et Yeliamiiiof-Zernof. Commissaireg pour une serie d'ouvrages

61ementaires en langues t^^e et arabe. 516. 527,
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Dora, Commissaire pour un travail adresse par M. le Dr- Volck.

523. 525. cf. 570.

Oottbrofski. Membre de la Commission chargee de rexamen des ou-

vrages dramatiques, admis au VI*^ concours des prix Ouvarof.

108.

elu membre correspocdant. 569. /

Droit d'imprimer des annonces particulieres, accorde a tous les

joiirnaux de Tempire. 362.

Daiiamel, M, le General, addresse le dessin d'un vase en cuivre,
F

trouve dans la steppe des Kirghises. 271.

Emiu, y. Brosset.

Expeditions scientifiques en Russie. 198. 199. 200. 204.

Firkovitcb, v. Commission.

Flor obtient une mention honorable. 360.
I-

Flax et reflux de la mer Blanche, v. Lenz et Kupffer.

FritZiichze, J. Recherckes sur les semences du Peganum Harmala. (Sep-

tieme continuation), 12.

et ZifliDe, Commissaires pour un appareil, invente par M. C h an-

dor, pour la fabrication du gaz d'^clairage. 42. cf. 205. 313.

obtient un conge. 202 455.

invite par 31. le Ministre des Finances h prendre part aus tra-

vans d'une Commissionj nommee pour I'esamen du systeme des

imp6ts sur le sel. 455.

fait don de quelques minerais. 514,

lit la premiere partie d'un rapport sur son voyage d retranger.

514.

depose sur le Bureau une copie du rapport quUl a adresse a M.
le Ministre des Finances sur la legislation qui regit I'industrie

saline en Europe. 514.

Pnss, Nic, remercic VxVcaa6inie pour Venvoi de 25 esemplaires des

Opera postuma L, Enleri. Ill,

liabeleotz, v. Conon.

fiamof, V. Some f.

tilileb envoie nn fragment de meteorolithe. 120.

Gloesener fait hommage d'un ouvrage. 515.

fioehkievittb, v. Rosny.
fioebel, Ad. Analyses chimiqnes des os de la Rhytina* 188.

Sur les changements survenus dans le degri de salure de quelques

lacs de la Crimee. 290.

Snr Vexistence s^itpposee d'nn foyer des phenomines volcaniqties

au Chorasan, 328. ^

Snr la coutttme qui existe en Perse de manger certaines substances

argilleirses et calcaires^ avec Vanalyse chimique de deux de ces

minerais. 398.

Analyse chimique de la zinconise de Taft en Perse ("province de
Jf^sdjy et remarqnes snr sa formation geologiqtte, 407.

Notices chimiqves et mineralogiques, L Epsomite de Vile d'OeseL
IL Sur le porphyre rouge de Halle, 11L Silex du porphyre rouge
de Halle. IV. Mame de Zawadofka- F- limonile de Staelenhof
(Paixij prh de Pernau. 498.

V. Baer, Helmersen, Lenz.
fiolovatsfci. Sa machine chronologique est mise a la disposition de

I'Academie. 358

lioIovDiflCt Ministre de Tlnstruction publique, elu membre hono-

Grober, W. Sur quelques cas rares d'anomalie dans la position de9
intestins chez des adnltes. 49.

fioedeoiiof, v. Kunik.
Haoiel fait hommage de son opuscule; Bishop Watson and the electric

telegraph. 41.

decede. 514.

Raoseo fait hommage d'un ouvrage. 462.
Hattala elu membre correspondant. 569,

Beluierseu, G. de. Notice sur la Colonne Alexandre. 36.
met sous les yeux de la Classe la collection des meteorolithes
du Musee mineral ogique, nouvellement mise en ordre et cata-
logueepar M. Gob el. 43.

lit deux notices Sur les resultats du forage d^un puits artesien
d St.'Petersbourg. 113. 565.

un
200

recoramande une notice de M. A. Goebel, Sur la composition

204

raire. 44. 116.

un

fi«os5ie£

xm ancien

e Paswan^

edaille

&9i* Proposltioa relative h la fondation d'un recueil periodiqui
destine k faire connaitre, en langue rosse, les resultats de
^^vaux de rAcademie. 36. 37.

im^aire pour rappr^cu
' concoara Onvarot 108

I
r

I

i

dMkL 44. 458

La colonne Alexandre d St. Petershourg, 273.

Membre de la Commission pour la question des Musees. 454. 522.

Commissaire pour Fexamen de deux cartes geologiques, dres-

sees par M. Wagner. 459. 517.

Commissaire pour un m^moire de M. Soukhtchinski. 463.

517.

recommande cinq notices de M. Goebel. 520.

recommande un travail de M, le D^ A. de Volborth Stir les

trilobites russes. 520.

presente un article intitule: Die Geologic in Russland. 524.

recommande un ouvr
'---«--—-

ral 565.

recommande un travail de M. Henry Struve, intitule: Die
Alexanders'dule nnd der RapakivL EinBeitrag zur ndheren Kennt-
niss des Finnldndischen Granits. 567. ^

V. Baer.
A,

Henzen remercie pour sa nomination a une place de membre corres-

pondaut. 46.

nermite fait hommage de plusieurs memoires. 41-

Hofmano. v. Helmersen.
Holtermann envoie deux peaux d'animaux et fait savoir, que M.West-

maun s'est charge de faire des observations meteorologiques
a Blagovestchensk. 454.

Hubner obtient une mention honorable. 361.

Hydrobenzoioe, v. Zinine.
lodelieato fait hommage d'une brochure. 208,

loscriptioos cuneiformes, v, Brosset, Kunik, Kastner et Lerch.
lii^titotioD hydrographique de la marine de I'AuLriche, adresse un

ouvrage. 566.

Jaeobiy M. H. etlenz. Commissaires pour une notice de M. Schnei-
der. 109. 199.

lit une notice intitulee: Die barycentrische Kippe. 117.

Membre de la Commission chargee de preparer une liste de

candidats a une place vacante d*academicien ordinaire pour
' I'Astronomie. 117,

Membre de la Commission pour Fobservation de Tintensite de

la pesanteur, 204.

Membre d'une Commission, nomm^e au Ministere de la Marine,

pour examiner une invention de M. Chan dor. 205,

et ZiBine. Rapport suritne machine de M. Chandor. 313.

donne communication d'un rapport, qu'il a adresse k laDouma,

sur les resultats de ses experiences avec des substances d'^-

cl^rage, proposees par MM. Chandor et Bergmann. 454.

charge de faire des experiences d'eclairage d^apres le systeme

Noblie. 454.

et Hnfne. Eapport sur Vemploi da phosphore Wane dans la

preparation des allumettes. 469.

charge d'cxaminer un outrage de M. Konstaatinof. 518.566,

-^
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IX

—-s. V, Kanik.
RoropatthiD.ski) v. Bouniakofaki.
Kostooiarftf obtieut une raentiou honorable. 361.

KoHfhelef-Bezborodlio, le coxnte Nicolas, reiiouvelle le prix, foadfi

par lui pour la biogruphie du Chancelier Prince Bezbo-
rodko, 203. 358.

EoiiZfietzof obtitiut une mention honorable, 361.

KovaiskI propose comrae candidat u la place vacanted'Acaderaicien

extraordinaire pour FAstrononne. 205.

elu membre correspoudaut. 569.

Rublmann offre quelques preparations da nouveau metal Thallium.

515.

KUDlk, Propozjition relative h la fondalion d'an recueil periodique

destine k faire connaitre^ en langue russe, les resu^^ats des

travaux de PAcademie. 36.

Membre de la Commission cbargee de mettre a execution le

projet d'lm recueil periodique russe de PAcademie. 37.

lit un rapport sur des moanaies trouvees en Lithuanie dajas un

domaine de la Couronne. 45,

Jacob! et Lenz charges d'examiner un appareil aeronautique deMac
Donnelly, 520. 565.

Commissaires pour Pexaraen d'un paratonnerre, invente par

M, Orlofski. 568.

Jaenisch. Hommage d'un ouvrage sur le jeu d'echecs. 109.

Jean de GriDiee, v, Brosset.

Jenzschy G. Lettre relative k ses recherches snr la theorie da

Quartz. 109.

Jngement de Liboueba, v. Kuaik.
Ralevala, v. Schiefner.

Karataief obtieut une mention honorable. 361. f
Karnitski, v. Bouniakofski.
Kastner engage a copier pour PAcademie une inscription cunei-

forme, decouverte par lui. 456. 528. 570.

Kepler, v. 0. Struve.

Rhanvkof offre a PAcademie quelques antiquites egyptiennes. 45.

Kiprianof. TJne medaille lui est decernee. 361. 456.

Kirehhof elu membre correspondant. 5G9.

Kirghise-KaTssaqiie, langue, v. Veliaminof-Zernof.
Kleist. Note relative a une methode, employee en Prusse, pour de-

barasser les sangsues du sang qu'elles ont suc6. 515.

Kohncke, Otto, envoie des photographies, produites sans chlorure

d'argent et jBxees sans le secours du sulfate de natron. 119*

Kokcharof. Commissaire pour un ouvrage de M. Zejszner. 42.

Kapport, 110.

Communication conccrnant deux Captives, trouves dans POu-
ral. 114.

annonce qu'on a trouve dans la partie meridionale de POural
un cristal d^euclase de grosseur extraordinaire, ibid.

Membre de la Commission cbargee de decerner les prlx an

XXXP concours Demidof. 118.

presente et lit une description de VAlexandriL 199.

Hommage d'un ouvrage. 200.

Notice $iiT le Kotckoube'ite^ nouvelle espdce de Clirnjchlore, 369.

Notice sur la forme cristalline et les angles de IHydrargillite. 372.

fait hommage d'un ouvrage. 458.
w

emet son avis sur un ouvrage de M. Des Cloizeaux. 459.

et Rnpff'*r. Commissaires pour Pexamen d'une notice, adress^e

par M. Steinfeld. 524.

RoDStaatinofy v. Jacob i.

Roppeo elu membre honoraire du Comite statistique du gouv. de la

Tauride. 118.

Texte explicatif de la carte ethnographi^ue du gouvernement de

SL^Petersboitrg, redige par M. Zirase. 357.

transmet quelques specimens de la langue neosyriaque. 457,

envoie differentspapiers-monnaies exclus de la circulation. 461.

Rorffy le baron il. de, obtient un prix Demidof. 360,

RuQik. Membre de la Commission chargee de Pexamen des ouvrages

historiques, admis an VI® coucours des prix Ouvarof. 108.

Membre de la Commission des prix Demidof. 116.

recommande un travail de M. Guedeonof, intitule: Ompbinnu
u3Tj t€3c.iihdoeaniu o eapno/rcfco^^ eonpncJb. 198. 518.

Sur la chronographie russe-livonienne de M. Bonnell. 338.

Communication relative anx inscriptions tumulaires de la col-

lection Firkovitch, 357.

presente les deux premiers cbapitres d'un article intitule:

CnopT> o nodAUHHOcmu Cyda ^IfoSyruu u KpaxedHopcKQU PyKonucu.
363.

presente une traduction, faite par M. Destounis, de diffe-

rents actes des patriarches de Constantinople. 365.

propose de charger M. Bonnell d'un travail sur la chrono-
graphie du grand-duche de Lithuanie. 365.

Membre de la Commission churgee de faire une proposition

concernant Pindemnit^ h. demander par PAcademie pour sa

collection egyptienne. 366.

Proposition relative aux nouvelles acquisitions de la section

russe de la Bibliothuque de PAcademie. 455.

propose des mesures pour rendre accessibies an public les ou-

vrages, tant impruji^s que maniiscrits, de feu M. Boutknf. 455.

Commissaire pour un mauu'^crit polonais, adress^ par M. le

Bitron Korff et contenaut un journal du siege de Pskof par
Stephan Batori 457.

fait parveuir au general Eoudncf des indications relatives &
Pancienue topographie de Novgorod. 468.

charg§ d'un rapport sur des monuaies, trouvees k Vilna. 461,

516.

prie de lui obteuir le prSt d'un manuscrit, attribue S. Astram-

psyqoe. 523.

Bohtliogk et Schiefner. Proposition relative a des travaux lin-

guistiques k executor par M. le Prof. Schleicher. 526.

recommande un travail de M.Zachariae v. Lingenthal. 569.

Commissaire pour des monnaies trouvees dans le gouvernement
de Podolie. 570.

Commissaire pour Pappreciation des outrages historiquea, ad-

mis au YIF concours Ouvarof. 571.

V. Brosset,

Ramnier elu membre correspondanl. 569.

Rspfler. Propositions concernant rintroduction du syst^me m^trique

fran^ais. Rapport de la Commission charg6e de Pexamen de ces

propositions. 108.

Membre de la Commission charg6e de proposer un candidat

ponr la place vacante de Directeur de PObservatoire Central

Nicolas. 111. 114.

Commissaire pour un projet, soumis par M. Gonssef , concer*

nant la coustruction d\in aouvel Edifice pour TObservatoire

astronomique de Vilua. 121. 201. 272.

soumet un plan general d^observations sur le magnetisme ter*

restre eu Russic. Commissaires MM. Lenz , SsitruTe el Kupf*
fer. 200. 205.

Membre de la Commission pour Pobservation de Pintensite de

la pesanteur. 204.

charge d'une mission scientifique en Angleterre- 465.

Un exemplaire de la traduction russe de son ouvrage sur

Pelasticite des metaux est adress6 par i Etat-M^'cr du Corps

des Mines. 462»

et kokrharof Commissaires pour i'ex^unen d'une notice, adres-

s^e par M. Steinfeld. 524,

presente un ouvrage sur Palcoomdtrie. 665.

elu membre honoraire de PInstitut agronomique de Gorygo-
retzk. 568.

V, Lenz.
Laftgloi!>, Victor. Nolicm mr le €hrv$obnUe^ oetrtryi par Leon I, rot

dtArmenie^ aux Sieiiiens^ en iH31. 375.

n
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\.^JlIi E. Sur les observations meteorologiqites faites pendant ies an-

nees 1847 — 1S49 sur VOcean Atlantique et le'Grand Ocean par
U D^'Ed. Lenz. 35. 129.

Proposition relative a la fondation d'un recueil p^riodique

destine a faire connaitre, en langue russe, les resultats des

travaux de rAcademie. 36.

E. et Jacob!. Commissaires pour une notice de M. Schneider,
intitulee: Das UngenUgende der jetzigen Methode der Tiefenmes-

smngen und Yervollkornmnung derselben mil Hiilfe der Elecirici-

tdU 109, 199.

Commissaire pour une note de M. Thibaut. 110. 198.

Membre d'une Commission chary^e d'examiner diflf^rents sys-

temes de cbauffage. 111. 524.

Membre de la Commission chargee de proposer ua candidal

ponr la place vacante de Directeur de TObservatoire Central

Kicolas. 111. 114.'

Membre de la Comraission chargee de preparer une lisle de

candidats h une place vacante d'academicien ordinaire pour

TAstronomie. 117.

recommande un travail de M. Rob. Lenz sur la repartition

irreguliere du magnetisme terrestre dans la partie septentrio-

nale du golfe de Finlande. 117.

Membre de la Commission chargee de decerner les prix au

XXXP concours Demidof. 118.

et liipffen Rapport sur un travail de M. Zaroubine, consta-

tant Texistence d'une periode diurne dans le flux et reflux de

la mer Blanche. 119.

CoDimissaire pour un projet, soumis par M, Goussef, concer-

nant la construction d'un nouvel edifice pour FObservatoire

astronomique de "Vilna* 121 201. 272.

Membre de la Commission chargee d'examiner un plan general

d- observations sur le magnetisme terrestre en Russie. 200. 205.

Proposition relative a des observations a faire sur Finteusite

de la pesanteur* 204.

recommande une notice de M. Goebel, intitulee: Ueber das

Degeneriren einiger MolUtskengattungen des Caspisees nnd An-
tiierkungen iiber die Beziehungen des Salzgekaltes im Seewasser

zur Schalensubstanz, 3^d.

presente et lit un memoire, intitule: Betrachtungen iiber Ven-

tilation in unsern Klimaten. 462.

et Jaciibi charges d'examiner un appareil aeronautique de Mac
Donnellj. 520. 565.

charge de I'examen d*une invention de M. Ossofski. 566.

et iaiobi. Commissaires pour Texameu d'un paratonnerre, in-

vente par M. Orlofski. 568.

LeiiZ. le D"" Ed., v. E. Lenz,
lenz, Robert, v, E. Lenz.
Leon 4c Rosnv, v. Rosnv.
Leonbardy membre correspondant, decede. 113.

lefiJl. P. Notice snr denT inscriptions cnneiformes, 431.

Leafkarty Rudolph ^ Mn membre correspondant. 44. 359,

liffl?!rziK' adresse un p^ospectus d'un ouvrage sur la croissance du
corps hnmain. 363.

listens de lieux habitus en Russie. 40. 113. 199.

Mac Donnelly, v. Lenz et Jacobi.

Mtkfef^f soumet des travaux relatifs a la langue et aupays du Japon.

195.

Maaae de Sinai, r. Xorof.
W^n^^efit de Eoniginhof, v. Kunik.
Maimscrft'? pretes et empruntes. 40. 42. 46. 46. 110. 113. 115. 118.

519. 523.

Wairiiseo* v, Baer.J

Melifia, V. Dorn.
Melgoonof, V. Dora.

Memoires russes de PAcademie, seront continues en 1863 461,
Meodeleief obtient un prix Demidof. 360. 362.

Mer d'Asof. Pretendue diminution de sa profondeur, v. Baer.
Me'rlao remercie pour un envoi. 198.

Meteorolithe, v. Auerbach et Glitch.
Middeodorff presente un travail Sur la vegetation de la Siberie. 564.

demande et obtient un conge. 202. 206.

fait une communication verbale sur les essais d'amelioration
de la race chevaline en Livouie. 565.

MindiQg adresse une lettre relative k Timpresaion de sou ouvrage
sur Vintegration des equations differentielles. 455.

v. Bouuiakofski.
MiroDof^ Basile, adresse un travail. 454.

MoratfhefskL Traduction des St.-Evangiles dans le dialecte de la

Petite-Russie. 3C2.

Morawitz. Diagnoses prealables de Coleopteres nottveaitx du sttd-est

de la Siberie. 231.

Diagnoses prealables de quelques Carabicides^ envoyes de Hako-
dade. 321.

Auteur d'une notice sur les insectes qui out ravage les planta-

tions de betteraves au gouvernement de Tchernigof. 614.

V. Brandt.
Moriuyres, v. Baer.
MDrchison. Hommage d'un opuscule geologique, 109.

lliisees de FAcademie. Commission chargee d'examiner la question

de savoir, si Fon pent rendre les Musees de PAcademie plus

accessibles au public: MM. Baer, Brandt, Helmersen et-

Ruprecht. 454. 460.

Sala et Damaianti, v. Bohtlingk.
USaaek fait hommage d'une edition, soignee par lui, de la tragedie

de Sophocle : Oedipe a Colone. 37.

lit la seconde parte de ses etudes sur Euripide. 115.

fait hommage d'un volume de Sophocle qu'il a publie, 456.

I •

Sur tin memoire de M. J. Th. Struve, intitule: N
Qiiinti Smyrnaei Posthomerica. 476.

curae %n

— V. Stephani.
Xazarof envoie un memoire sur le mouvement perpetuel. 42.

NeboIeQse de Hind; v. 0. Struve.

Xevostr^aief, Capiton, elu membre correspondant. 44. 116.

Nikiteiiko lit, aux seances annuelles publiques, des exposes des tra-

vaux de la Classe de la langue et de la litterature ri^ae pour les

annees 1861 et 1862. 43. 508.

Membre de la Commission chargee de Fexamen des ouvrages

dramatiquesj admis au YF concours des prix Ouvarof. 108.

Commissaire pour Fappreciation des ouvrages admis au VIF
concours Ouvarof. 571,

loblie', v. Jacobi.
3forof fait don d'une tete de Pristis antiquorum. 515,

offre une boite avec de la manne du Sinai 565.

Xoroft Sophie, soumet une solution pretendue de la quadrature du

cercle. 198.

Observations meteorologlques envoyees. 117. 121. 201.

Observatoire Central Nicolas. Confirmation du nouveau reglement.

518.

dfeiaaaikof §lu adjoint pour la Physiologic. 111. 114. 194, 359. 362.

cf. 455.

presente et lit on memoire ayant pour titre : Veber die feinere

Structur des Kopfganglions bei den Krebsen, besonders beitn Pa-

linurus locusta. 567.

Offorodnlkof. Solution pretendae du probleme de la quadrature du

cer^le. 521.

OaiB, F, A. Comparaison du Catalogue d'^ArmaghfRobinsonJ avecce-

lui d\'Lbo (ArgelanderJ. 415.

y. 0. Struve.

Memftf^ correspondants. Liste deposee sur ie Bureau. 515. 517.
[
Orchayski, v. Dora,

1
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Proposition des candidats. 524. Orlofeki, V. Lenz et Jacobi-
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XI

Ossofski, V. Lenz.
Ostrogradski, decede. 108.

V, Somof.
Oude, langue, v. Schiefaer.

Oalskif V. Baer et Helmersen.
1

Oastrialof, Commissaire pour Tappreciatiou des ouvrages historiqueSj

admis aux VP et au VIF concours Ouvarof. 108. 571.

Onvarofy v. Coramissioa.

:es achev6s h. Flmprimerie. 39. 41. 109. 113. 115. 117. 194.^Tra
200

offerts. 200

208. 359. 363. 456. 458. 462. 515. 516. 518. 566. 569.

Overine enyoie des plaatea sechees, rfecueillies par lui au Caucase

205. 271.

PaerisadeSr v. Stephani.

PageSt L6on, fait hominage de la premiere livraison de son Diction-

naire japonais-frangais, 207,

Paltnams locusta, v. Ofsiannikof.

Pallas, V. Steven.
Parallaxe Ae Mars, v. Wiunecke.
ParatoDDerre, v. Lenz et Jacob i.

Paswarf) v. Dorn, Goussef.
Pateanian obtient, pour ses travanx sur I'Annenie, Texpression de

la satisfaction de S, M. I'Empereur. 358. \
PauIi^oUj V. Brandt.
Psyoe, Bertrand, demande h etre porte sur la liste des candidats h

urie place de membre correspoudant. 517.

Pffao df S&iflt-Gilles, v. Berthelot
Pegariiini Harmala, v. FritzscLe.
Pekarski elu adjoint dans la Classe de la langue et dc la litterature

russe. 571.

Pcr^vostchikof. Membre de la Commission chargee de mettre ^exe-
cution le projet d'un recueil periodique russe de I'Academie.

37.

nes volcauiques au Chorasan, v- G o eb el.

Photographic, v. Kfihnke,

Pletnef. Commissaire pour rapprfeciatioa des ouvrages dramatiques,

admis aux VP et VII^ concours des prix Ouvarof. 108. 571.

Polenof, Dmitri, elu membre correspoudant. 44. 116,

Popof se declare pret k envoyer k I'Academie les antiquites qui au-

raient ete trouvees par ses agents dans la steppe des Kirghises.

521.

V. Wiedemann,
Pristis antiquorum, v. Norof.

Prit Araktcheief. Nouvelles dispositions concernant les interets du
capital de ce prix. 108.

Carpi. L'Academie pontificale des Nuovi Lincei adresse le

programme d'une question, mise au concours de ce prix. 459.

Demidof, XXXF concours. L'universite de Dorpat est pri^e de
faire examiner deux ouvrages admis h, ce concours. 42.

SXXIF concours. Commissaires d4sign6s pour Tapprecia-
des 34 ouvrages admis au concours. 522.
V. Commission.

d'histoire, proposes par rAcademie. Cloture du concours. 525.

Kouchelef-Bezborodko. Rfisultat du concours. 116. 858.

Ouvarof, v. Commission.
Rklitzki. Progrmnrae.3e. 106.

tersbourgj

Quartz, Theorie du, T

Kaddf. BapporiM $mt$e» voyage9 m Sibirie fortnant le vol.XXIII du
recueil: Beitr&ge mr Kenntniss des ramschen Beichs. 36.

obtient un prix Demidof. 360.

Radloff, Wilhelm- JTitntr B0richi ub^r dim muf Kosten des Cabinets

St. KniserL Majesial uniirnomm&ne BeiM0 in den Altai im Som^
534

V. Schiefnen

Eapakfv!, v. Helmersen.
Raueh offre une belle edition de Pline le Naturaliste. 204.

offre cinq monnaies en argent. 570.

Reiflaod fait hommage d'un ouvrage. 115.

Rhytina, v. Brandt et Goebel.
RWitzki, V. Prix.

Rogoviteh obtient un prix Demidof. 360.

RomaDOfski. Snr un 6boulement de terre arrive dans les monts llmen,

dans VOuraL 475.

V. Kokcharof.
Rosny, Leon de. Rapport sur le Dictionnaire Japonais-russe deGoch-

kievitch. 1. cf. Brosset.

Roudnef, v. Kunik.
Roaher, M. le Ministre, envoie neuf volumes de la collection de la

Statistique generate de la France* 118.

Ruprecbt^ Fr. Bapport prealable sur son voyage au Caucase, 25.

Expose verbal des r6sultats de son voyage au Dagbestan. 36.

41.

recommande un travail de M. Ic Prof. Bunge, intitule: Ana*'
basearum revisio, 41. 359.

lit une premiere partie de la Pielation de $on voyage botanique

au Caucase. 271.

Membre de la Commissiou pour la question des Musees. 464*

522,

pr^scnte et lit un travail intitule : Barometrische BShcnbestim-

mungen im Caucasus^ uusgefiihrt in den Juhren iH€0 und 1H64,

567.

Sahler. Rapport sur le projet, soumis par M, Goussef, d'uue reor-

ganisation de Tobservatoire de Vilna. 272,

adresse un rapport sur son voyage. 568*

V. 0. Struvc.

Saint-Priest, comte de, soUicite la coopfiration des savants russes h
I'Encyclopcdie du XIX® siecle, publifie k Paris* 461.

San Giorgio^ le Prince dc, adresse un ouvrage. 516.

Sass, V, Baer.

Saviteb, elu Academicien extraordinaire pour rAstronomie. 205. 272.

362. 460.

Membre de la Commissission pour Pobservation de I'intensite

de la pesanteur. 204.

V. Somof.
Sebiefoer. Membre de la Commission chargee dVxaminer un projet

du publication d'un manuel & I'nsage de ceux, qui s'int6ressent

aux etudes ethnographiqnes. 116.

Schiefaer. Membre de la Commission des prix Demidof. 116,

propose d'envoyer i la Bibliothfeque de rUniversite de Dorx)at

les N*^^ I— XII des comptes-rendus de la distribution des prix

Demidof: 118.

Sur Kaleva et les Ealevingiens, 175.

signale les services que lui a readus M. Adolphe Berger, en

envoyant des materiaux sur la langue Avare. 195,

Commissaire pour un meraoire de M. Tietz. 199, ^)2»

Membre de la Commission chargee d'examiner nm projet relatif

h Pexploration de la Russie soug le rapp^>rt de Thistoire primi-

tive des races bumaines. 204. 207. 522.

Sur les grands nombres dis Bnddhistes. 299.

cbargfi de verifier one traductiuu ea langue kalmouque de 16

articles Merits en russe. 361. IGO.

Proverbes ossetes. 418.

prdsente et lit un easM sur la langue Jtcmr9* 460.

Bemarques supptementaires $mr l» jpfrov^rbes ostites, publiis

par luL 132.

Membre de la Commission cliarg6e d'examtner un sa^moire de

M. Davydof. 516.518.

est nommfe D<H:temr en pbflosopEie par FUniversit^ de J^na-

517,

propose de voter dea remercinients h M. Berger, 618.
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Sclilefiier, Boliilie^lc et Rnoik. Proposition relative u des travaux

linguistiqiies a executer par M, le Prof. Schleicher. 526.

Commissaire pour iin rapport de M. le D'^ Radloff sur un
voyage qiril a fait dans I'Altai, 527. 567.

Bericht iiber eine Sammhtyig von Steinwerkzeugen aus dem Oto-

netzschen Gouvernev^ent^ 554.

presente et lit un Exsai sur la langue oude, 567.

propose d'acqnerfr une collection d'antiquites antehistoriques,

appartenant a M. le General Boutenief. 569.

SfWagintweit, Hermtinnj adresse nu opuscule. 570.

SfWcicher, v. Bohtlingk. Kunik et ScLiefner.
.SehUiidt, Fr. Nouvelles notices sur la (lore de rile de Sakhalin. 33.

Sflllieider. Insftffisnnce ^ies methodes actftellement employees pour me-
surer les profondeurs en mer et perfectly nnement de ces methodes

a Vaide de Veleclricite. 156.

Schneider, v. Jacobi et Lenz.
Schint/ler adresse une lettre relative au t. II de son nEmpire des

Tsars n. 517.

Seklnfeld fait hommage d'uu ouvrage. 566.

SchfCilfk ela adjoint pour la Zoologie. 111. 114. 194. 20ti

tyiagnoses preulables de quelques nouvelles esp^ces de Gastropndes

de la mer de Japan, 510. 565.

Membre de la Commission pour la question des Musees. 522.

Sehweitzer* Ses recherches sur la deviation locale du fil a Dlomb.

363.

fait bommage d'un ouvrage 568

Section biologique est inyitee a se coustituer en commission, pour
proposer nn candidat h la place d'Academiciea devenue va-

caute par suite de la retraite de M. Baer. 525.

Sflfzuef obtient une mention houorable. 361.

^rfnes, y. Brandt.
Skatl^ine soumet ua modele d'un bateau sous-marin, invente par lui.

117.

Setie'te du Musee Transylyanien, est comprise dans le uombre des

institutions auxquelles PAcademie envoie son Bulletin et ses

Memoire 3. 202.

des naturalistes de BrunUj annonce qu'elles'est constituee. 360.

Seck'tes et Institutions savautes diverses- Remerciments pour des

envois de publications de PAcademie. 37. 108. 272. 359. 362.

456. 462.463. 524. 571.

S«1ofklne* v. Soraof.

Souiof elu academielea ordinaire pour les niatliematiques. 111. 114.

194. 202.

6met son avis su? une notice adressee par il. Argenti. 201.

Commi&saire pour deux memoires soumis par M. Gam of. 365.

Rapport. 458-

Commissaire pour un memoire de M. Solofkine. 453. 462.

fait hommage d'un ouvrage. 462.

et Saviteh. Commissaires pour un memoire de M. Dikolenko.
463.

Sur un cas parliculier de Vhomographie plane. 519.

auteur d*un eloge de feu M. Ostrogradski. 508.

SiukhtfhinskI, v. Helmersen.
SoateovoT, v. Comite scientitique de la Marine.

SMVorof de Rymniky comte, prince dltalie, elu membre honoraire.

44. 116.

Sreznef^ki. Commissaire pourPappreciation des ouvriiges admis aux

VP et VII^ concoors Ouvarof, 108. 571.

SUckelberg, v. Comite central de atatiatique.

StSHti sollicite pour la Bibliotheque de Stattgardt Peuvoi d'une ^-
rie de publications de J'Academie. 456-

^^ra^strup, J. J.y elu membre correspondaat. 44.

MciefeW, y. Kapffer et Kokchnrof.
i^tf'pbiiol Rapport sur un projet de reanir la collection d'antiquites

^gyp^e^^^s, appartenant a TAcademiey a la collection analogue
de TErmitage. ^.

Stepbani, charge d'une mission sciontifique h TStranger. 199.

propose d'acquerir une monnaie en or du roi Paerisades. 208.

et \aurk rerommandent un travail de M. J. Th. Struve. 460.

cf. 476,

Steven offre un portrait de Pullas. 42. 206.

Straufh, v. Brandt.
Streolioltz adresse une solution du probleme de la trisection de

Tangle. 271,

Stroganof» le comte, fait hommage du Compte rendu de la Commis-
sion Imperiale archeologique. 202. 207.

Struve, Henry, v. Helmersen.
Strnve, J. TL., v. Stephani et Nauck.
Struve, O.J lit, a la seance annuelle pubJique, un discours sur les

svstemes stellaires et les nebuleuses. 43.
V

autorise a coniribuer aux frais d'erection d'un monument pour
Kepler. 43.

W
propose par la Classe pbysico-mathematique comme candidat

pour la place vacante de Directeur de rObservatoire Central

Nicolas. 114.

Membre de la Commission chargee de preparer une liste de
candidats h une place vacante d'academicien ordindire pour
rAstronomie. 117.

Commissaire pour un projet, soumis par M. Goussef, concer-

nant la construction d'un nouvel edifice pour TObservatoire

astronomique de Viina. 121. 201. 272.

Communication- verbales sur la nebuleuse de Hind et sur la

grande comete de 1861, 196.

Membre de la Commission chargee d'examiner un plan general

d'observations sur le magnetisme terrestre en Russie. 200. 205.

confirme en qualite de Directeur de TObservatoire Central Ni-

colas. 202. resilie ses fonctions d'Astronome consultant a

des anneavx de Saturne

1 Etat-Major General et au Departement hydrographique. ibid.

Membre de la Commission pour Fobservation de Tintensite de

la pesanteur. 204.

Observations faites a Vepoque ou le pi

passait par le soleiL 349.

propose de charger M. Sabler d'une mission scientfique a Te-

tranger. 359.

recommaude un travail de M. Oom, intitule: Comparafson du

Catalogue d^Armagh avec celui de Jfl. Argelander. 364.

pbtient un conge, 455.

Struve, W., admis h la retraite. 108.

Stubcndorff, remercie pour Tenvoi de quelques publications de

TAcademie et transmet des specimens de la langue Yonka-

guire. 196.

Sugeolielra. Son ouvrage Sur l^emancipation des serfs en Europe a

qnitte la presse 39.

Syrtthikof, v. Tchebychef.
Systfemf metrique frauQais. Vote y relatif de TAssemblfie gSnerale.

108.

TaffByd, v. Dora.
Tehebycbef. Membre de la Commission chargee de preparer une

tiste de candidats a une place vacante d'academicien ordinaire

pour TAstronomie. 117.

Commissaire pour un memoire de Basile Syrtchikof. 204.

Tehely. Tin exemplaire de la medaille. fruppee en son honneuTj est

adresse a TAcademie. 39,

lelegraphie electriquej histoire de la, v. Ham el.

Thaliiuni, nouveau metulj v. Kuhlmann.
Tbibaat soumet une serie d'etudes anr les forces de la nature. 359.

Thierseh. Une medaille frappee en son honneur est envoyee par

PAcademie des sciences de Munich. 113.

Tietz, V. Bohtlingk, Schi efner, Wiedemann.
Tlkhnjeoief obtientM prix Demidof 300.
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Toise norniale dc Bessel: Son renvoi est deraande par le gouvor-

nemcnt de Prusse. 121.

Trilobites, v. Helmcrsen.
Tronvaille archeologique, faite dans la steppe des Kirghises. 271.

Jutthefj V. Zinine.

Tychkevitch , le comte E., annonce la fondatioa d'une Bibliotheque

publique pres du Musee d'antiquites de Yilna. 194-

CDiversite de Christiania, euvoie deux medailles, 364.

de Melbourne, recevra les publications de I'Academie. 462.

VarSgoes, v. Kuuik.
Yeliamiaof-Zemof elu Academicien extraordinaire. 37. 4G-

Commissaire pour I'appreciation des ouvrages admis auxVI^ et

VIP concours Ouvarof. 108. 571.

Membre de la Commission cLargee d'examiner un projet de

publication d'un manuel a I'usage de ceux, qui 8*interessent

aux etudes ethnographiques. 116,

presente un recucil, compose par lui, de pieces en languc Kir-

ghise-Kaissaque. 206-

Membre de la Commission chargee de faire une proposition

concernant Findenmit^ k demander par l'Acad6mie pour sa

collection egyptieane. 366.

et Born. Commissaires pour une s6rie d'ouvrages elementaires

en*IaBguc3 tatare et arabe. 516. 527.

Vesselago. Une mfedaille lui est decernee. 361.

Vesse'lofskl. Profjosition relative h la fondation d'un recueil perio-

dique destine a faire connaitre, en langue russe, les resultats

des travaux de PAcademie. 36. 37,

lit, h la seance annuelle publique, le Corapte rendu des tra-

vaux de la Classe pbysico-mathematique et de la Classe histo--

rico-pbilologique de PAcademie pour 1861. 43, cf- 568.

Viina. Fondation d*une Bibliotheque publique. 194,

Volborth, V, Helmersen.
Volck, V. Dorn.
Vostokof. Commissaire pour I'appreciation des ouvrages drama-

tiques, admis au VIP concours Ouvarof. 571.

Vrolik sollicite quelques publications de PAcademie, pour la Biblio-

thfeque de PAcademie d'Amsterdam. 272.

elu membre correspondant. 569.

Wag
V. Helmersen.

Weisse, v. Baer.
Westffiaoii, V- Holtcrmann.
Wedemana. Membre de la Coramissioa des prix Demidof. 116.

Membre de la Commission chargSe d'examiner on projet de

publication d'un manuel a Pusage de ceuxj qui s^nteressent

aux etudes etlinograpliiques. 116.

WiedeiuaQD« Sur les annales de la Societe du Musee transylvanien.

184. cf. 199. 202.

— Commissaire pour un memoire de M. Tietz. 199. 202.

Membre de la Commission ctargee d'examiner un projet rela-

tif a Pexploration de la Russie sous le rapport de Phistoire

primitive des races humaines. 204. 207. 522.

annonce son prochain depart pour les provinces Baltiques. 208.

Commissaire pour un manuel de langue zyraine de M. Pop of.

458. 463.

Rapport snr un voyage fait dans le couranl de Vete de eette

annee, en vue d'^ttudes lingulstiques, 405.

Membre de la Commission cbargee d
M. Davydot 616. 518.

un memoire de

charg6 de Pcxamen de la premiere partie d'un dictionnaire

russe-zyraine de M. Pop of. 527.

WInnecke, A. Observations et iUments de la Comdte fSflf JIL 60,

Considerations concernant les observations meridiennes A faire

pendant VopposHion prochatne de Mars, afin de determiner sa

parailaxe, 209.
I

V. 0. Struvc.
Wnlfiiij^ fait parvenir un envoi d*objets d'histoire naturelle du Ja-

pon. 524.

Yoakagaire, langue, v. Stubendorff.
Zachariae voa Liugeuthal, v. Kunik.
ZaroubiDe^ v. Lenz et Kupffor.
Zejszner, v. Kokcharof.
Zifflse^ r. Koppen.
Ziniiie, N. Sur le Uydrobenzo'ine^ produit de Paction du hydrogene

sur Vhuile des amandes am^res. 21.

et Fritzscbe. Commissaires pour un appareil, inveute par M.
Chandor, pour la fabrication du gaz d'eclairage. 22. cf. 205-

313.

Membre de la Commission charg^e de decerser les prix aa

XXXP concours Demidof, 118.

Membre d'une Commission, nomm^e au Minisi^re de la Ma-
rine, pour examiner une invention de M. Cbandor, 205.

et laeobi. Rapport sur la machine de M. Ghandor. 313.

recommande une notice de M. Fr. Liebig: Ueher die Synihese

der Salicylsdure, 359.

et JaeobL Support sur Pemploi du pbospbore blanc dans la

preparation des allumettes. 459.

recommande un travail de M. Tutchet 462.

Sur le benzoin desoxyde, prodoit par Paction de PhydrogSne
sur !e benzoin. 529.
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L'AOi ITIRSBOCRG.

Happort sur le DictiontiaiFe japoiiais-russe
de M. Crochfeievitch, par M. I^eoii de
Rosny. (Lu le 23 aout 1861.)

NB. Le present Kapport est precisement celui dont il a et6

question dans le Bulletin de TAcademie, t. IV, p. 325, et

dus dans les textes. Or, h Fepoque ou Klaproth et

Abel-Reinusat tenterent sans succes de traduire quel-

ques fragments japonais, toutes ces ressources man-

quaient absolument. L'habilet6 de ces deux celebres

orientalistes vint done se briser devant des obstacles
qui avait ete donne seulement en abrege dans^le Compte-

1 j„ateriels, que la science n'avaitpas encore les moyens

de surmonter.

Les seuls secours que Ton possedat alors, pour

I'etude de la langiie japonaise, se reduisaient aux tra-

vaux des PP. jesuites qui avaient sejourne plus ou

moins longtemps dans I'ile de Nippon, pour en bap-

tiser les habitants. Malheureusement ces z^les apotres

de I'evangile etaient loin d'egaler en merite leurs con-

freres de Chine, et les ouvrages qu'ils produisirent

ne purent repondre a ce qu'on attendait d'eux. Le

pere jMelchiorOyanguren de Santa Inez, auteur d'une

Rendu du concours Demidof, pour 1857, p. 8. Parvenu

au Secretariat de I'Academie au mois d'aoftt de Tannee

1861, par suite de circonstances tout-a-fait iudepen-

dantes de la volonte de I'auteur, il eftt ete fichenx qu'il

ne vit pas le jour dans le paj-s auquel il etait destine.

Les justes reclamations de M. t,. de Rosny nous ont

done decide a communiquer au public russe les interes-

santes remarques du savant fran^ais.

Vous m'avez fait I'honneur de soumettre mon
humble appreciation le volume que M. Gochki^vitch

vient de publier sous le titre de HnoucKo-PyccKui Cao-

eapb^ avec I'aide du Japonais Tatsibana-no K6-sai. grammaire japonaise en espagnol, ne crut pas devoir
r

Bien que mon pen de connaissance de la langue russe

m'ait rendu cette taclie difficile, j'espere cependant

avoir repondu dans la raesure de mes forces a la con-

fiance de votre illustre compagnie, sinon en lui pre-

sentant un examen detaille de I'ouwage entier, du

moins en mettant sous ses jeux quelques remarques

suffisantes pour lui en faire apprecier la valeur et la

portee.

Depuis longtemps la publication d'un dictionnaire

s'occuper de I'ecriture japonaise, parce que cette ecri-

ture etait, selon lui, un artifice du demon, ayant pour

objet d'augmeuter les peines des ministres du saint

evangile fconciliahulo de los demonios para dar major

molestia a los ministros del santo evangelioj. Les peres

Rodriguez, Collado et autres anteurs de gramraaires

japonaises, publiees au siecle precedent, u'en avaient

pas dit beaucoup plus. L'ecriture japonaise, avec toute

sa complexite, demeurait done a Fetat de probleme

japonais etait vivement desiree. La htterature du ' a resoudre.— Quant a la grammaire proprement dite,

Nippon, malgre son inappreciable richesse et les ten- elle n'etait guere mieux enseignee. Les reverends

tatives d'interpretation de ses monuments maintefois
|
peres, d'ailkurs assez souvent en desaccord les uns

reiterees par les orientalistes de la premiere moitie

de notre siecle, etait restee jusque dans ces derniers

temps absolument lettre close. Cette lacune infiniment

regrettable dans nos connaissances ne pouvait etre

remplie qu'apres avoir satisfait a trols condition^' prea-

mbles: 1° acquerir Fintelligence de l'ecriture japo-

naise, I'une des plus compliqu^es et des plus difficiles
|
les accnsatifs, dans une seule et m§me declinaison

du monde; 2'' composer une grammaire basee sur les | des conjugaisons d'une longueur desesperante, avec

principes fondamentaux de la langue ;
3** composer nn

dictionnaire assez complet poor permettre de com-

avec les autres , nous muntraient une langue dans la-

quelle il fallait admettre des pronoms de la premiere

personneparfaitement semblables ^ceux de la secorjle,

et les pronoms de la troisieme semblables a ceux de

la deuxieme, sans Fetre de la premiere (!); des genitifs,

formes comme les nominatifs, et des nomiiiatifs comme

J

prendre le sens de tons les mots g^neralement repan-

Tome T.

des formes Infinies, et, pour me senir des expressions

de G. de Humboldt, tout un ^*alage de g^rondifs, de

supins et de particules, qui devaient disparaltre de-

1

*
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vant one metliode adaptee au vrai genie de la langue,

et, pour couronner roeuyre, des radicaux ne sigiiifiant

rien (!!).

En 1825, la Societe asiatiqiie de Paris, pour le

louable but de faciliter 1' etude de la langue japonaise,

fit paraitre una traduction de I'abrege de gramma ire

compose par le P. Rodriguez. Le nombre prodigieux

de fautes que renferme cette traduction ne fut pas

de nature a dimimier les imperfections de I'original.

avait cesse d'etre impossible. Cette ^tude fut done

laborieusement entreprise, et successiveracnt plusieurs

travaux, composes d'apres une metliode nouvelle. Tin-
r

rent ouvrir uue voie ou peuvent desormais s'engager

surement les orientalistesdesireux d'entreprendre I'ex-

ploration du vaste domaine de la litterature japonaise.

L'ouvrage de M. Goclikievitch est de ce nombre.

Le principal merite de I'auteur,— et celui-la seul

suffirait pour lui obtenir les sympathies de la science

et meriter les suffrages de votre illustre compagnie

est d'avoir compris le role capital que joue I'element

cliinois dans I'idiome japonais. La langue des insu-

iaires du Nippon ne presente quant au fond aucune

ressemblance avec la langue du Celeste-Empire; mais

a-peu-pres au meme titre que I'arabe dans I'tiindou-

stani ou dans le persan moderne. M. Gochkievitch a

donne, par le moyen de la litliographie , les signes

ideographiques qui representent ces mots cliinois et

empechent qu'ils ne soient coufondus avec des borao-

pliones. II eiit peut-etre ete a desirer que I'auteur

donnat egalement les signes cliinois correspondant

Aussi la science n'y gagiia absolument rien, et les

textes japonais demeurerent inintelligibles comme par

le passe.

La troisieme condition pour comprendre les livres

japonais n'etait guere mieux remplie: il fallait un

dictionnaire. On counaissait, il est vrai, sur les rayons une foule de mots cbinois s'y est introduite et y figure

d'uu petit nombre d'amateurs privilegies, quelques

vocabulaires composes par les auteurs espagnols et

portugais des grammaires mentionnees ci-dessus; mais

ces vocabulaires ne repoudaieut pas davantage aux

besoins des orientalistes. lis avaient ^te composes

surtout pour confesser, et manquaient des caracteres,

sans lesqucls une foule de mots japonais ne sauraient

etre reconims. Les missionnaires qui s'en servaient y
avaient joint sans doute les signes originaux, sur les

marges ou sur des feuillets intercales, sans quoi ils

n'anraient pu en faire usage eux-memes. Or, comme

ces additions manuscrites manquaient, les vocabulaires

en question n'etaient que d'un mediocre secours. La
preuve en fiit qu'ils ne pennirent ni a Klaproth, ni a

Remusat,ni a aucun autre orientaliste du meme temps,

dexpliquer convenablement une seule phrase japonaise.

Aux prises avec de telles difficultes, I'etude de la

langue japonaise fut abandonnee, et dix annees s'e-

coulerent avant que personne tentat de Teutreprendre

de uouveau.

La reproduction en Europe du Syo-gm-zi-kd, grand

dictionnaire japonais -cbinois, lithograpbie par Ko-

TcMn^-Tchano:, aux frais et sous la direction de M. von

lie. Bien que

us incommode

ce I
*1
ude dn jap

aux mots purement japonais, car leur presence est,

dans bien des cas, de nature a aplanir les difficultes

que presente I'interpretation des textes. Toutefois faut-

il avouer qu'un dictionnaire japonais, tel qu'on pour-

rait le desirer, serait d'une etendue exorbitante, et

que les depenses considerables qu'entrainerait Fusage

frequent de caracteres ideographiques en rendraient la

publication excessivement onereuse. L'index chinois-

japonais qui termine le volume supplee dans certains

cas a cette lacune.

M. GochMevitch a place en tete de son Dictionnaire

une Preface etendue, dans laquelle il presente quelques

considerations sur le caractere de la langue japonaise

et sur les ouvrages publies avant lui pour en faciliter

letude. Ce qu'il rapporte des differentes ecritures ja-

ponaises y est dit avec clarte. L'auteur n'a pas en

Fintention d'y reunir tout ce qu'il faut pour apprendre

a lire Fecriture japonaise, dont les difficultes sont,

comme Fon salt, tres- considerables; il n'a pas voulu

non plus presenter un tableau complet du syllabaire

disposes, non siiivant Fordre
j
dit fira-kana, dans lequel on emploie, snivant Fexpres-

sion meme de M. Gochkievitch, des signes chinois

abreges jusqu'a Fimpossible (coKpameHHBie ao He.ib3s)

et d'bnombrables ligatures. Son intention a ete de

Siebold, en mettant dans toutes les mains un instru-

ment de travail aussi riche que precieus, fut le sign^

d'une ere nouv grand lexiq

renfermat aucune explication europ^enne, et malgre

leclassementde ses mots,

alphabMirme, mais suivant un ordre de matieres de

sinologues qu

Faide du chinois
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donner iiiie idee generale du systeme, comme il con-

venait de le faire en tete d'un travail lexicographique

:

il J a paifaitement reussi.

Les remarques sur la prononciation japonaise de-

manderaient peut-etre quelques legeres rectifications.

Les sjllabes ti et tou ne manquent pas pr^cisement

au Nippon, et dans certaines parties de I'arcliipel les

caracteres ^ tsi et z/ tsoit n'ont pas d'autre pronon-

ciation. A la fin des mots, cette derniere syllabe

Sonne souvent comme un t ordinaire. La lettre / existe

dans rile de Kiou-Siou, ou du moins le son de IV s'y

la botanique, le savant orientaliste n'ait guere eu re-

cours qu'a la Flora japonica de M. von Siebold, on-

vrage remarquable a plus d'nii titre, mais qui n'a pas

ete acheve, et dans lequel I'element linguistique n'oc-

cupe qu'une place fort etroite. A I'aide des herbiers

japonais que nous possedons, avec les denominations

indigenes, on parvient a etablir la plupart des syno-

nymies de no'ms de plante mentionnes dans les livres,

et cela surtout si Ton se sert du vocabulaire japonais

intitule Jiouts-biii-syok-meh Cet utile petit volume ren-

ferme environ 2500 synonymies cliinoises et japonaises

rapproche de tres pres de la premiere de ces deux se- [ de noms d'histoire naturelle, et m'a generaleraent et6

mivoyelles. La syllabe sou se prononce souvent comme

«, notamment k la fin des mots, ou dans des cas ana-

logues a la contraction euphoniqiic du J lam arabe,

devaut les consonnes ditcs solaires; mais la prononcia-

tion de cette lettre comme cli m'est absolument in-

connue.

Le Dictionnaire japonais-russe de M. Goclildcvitch

renferme approximativement 18,000 mots. Ce n'est

assurement pas a beaucoup prcs Ic materiel n^cessaire

pour I'intelligence de toutes les branches de la litte-

rature japonaise; c'est cependant assez pour meriter

I'attention de la science et pour distinguer ce volume

des essais de lexicograpbie anterieurement publics.

Le vocabulaire de M. Medhurst, avec lequel plus d'un

orientaliste a cherche en vain a expliquer de petites

phrases, ne renfermait que 6500 mots. Les vocabu-

laires des PP, de la Compagnie de Jesus etaient plus

considerables, mais -— ainsi qu'il a deja ^t^ dit plus

— tels qu'ils sont parvenus a nous, ils n'ofi'rent

tres precienx pour mes etudes. II existe d'autrcs livres

du m^me genre, peut-etre meuie des catalogues pins

etendus et plus explicites, mais je ne crois pas qu'il

en soit parvenu jusqu'^ present d'cxcmplaires dans

les grandes bibliutheques de TEnrnpe.

La langue bouddhique japonaise ne presente pas

moins d'interet pour les oricntalistes ; mais, avec le

pen de ressources que nous possedons, il est bien dif-

ficile d'en donner un vocabulaire, meme tres-iucumplet.

II est a regretter toutefois que M. Gochkievitch n'ait

pas cru devoir mentionner dans son Dictionnaire les

exemples de ce genre que renferme le Syo-gen-zi-kd,

grand lexique japonais, dont il a fait un frequent usage

en maintes autres circonstances. L'insertion d'un vo-

cabulaire bouddhique dans un dictionnaire japonais eu-

ropeen est d'autant plus desirable, qu'il est aujourd'hui

hors de doute que le Japon nous fournira de precienx

materiaux pour I'explication des dogmes du grand

r^formateur indien et pour rintelligence de la littera-

ture qui s'y rattache. Lebouddhisme a et^ introduit au

Japon par la Cor§e, ce qui revient a dire par la Chine.

II ne faut cependant pas en conclure que la Htterature

bouddhique du Japon ne se compose que d'un nombre

plus ou moins considerable d'ouvragea tels que ceux

git du Japon surtout, me paraissent d'une importance qui pullulent en Chine Jans toutes les bonzeries. Une
incontestable, -

—

haut —
qu'un tres-mediocre secours pour I'interpretation des

textes.

Apres avoir pris une idee generale du Dictionnaire

de M. Gochkievitch, j'ai porte mon attention sur plu-

sieurs branches de la lexicograpbie qui, lorsqu'il s'a-

notamment le vocabulaire de Fhis-

toire naturelle et le vocabulaire de la langue boud-

dhique.

L'histoire naturelle

foule de livres indiens et chinois, conserves dans les

couvents japonais, sont a coup sftr introuvables au-

jourd'hui au Celeste -Empire et au Tibet, et il est k

principalement la botanique pen pres hors de donte qu'il existe une Htterature

bouddhique purement japonaise d'origiiis, ce qui n'est

pas sans importance, si I'on tient compte do t6moi-

a preoccupy avec raison M. Gochkievitch , ct son

oQvrage renferme une s6rie assez etendue de mots

relatifs a cette science, de noms sjrstematiques sur-
1
gnage des voyageurs les plus §f!air#s, suivant lesquels

tout, h cote desquels a ^te jointe la synonymie latine ff existe dans le Nippon anbouddhisme mcetiqm^ base

des principes de m^tai liysiqne aussi solides queQu europeenne. U faut regretter toutefoia que, pour ^-^-'-^m
i iur

1*
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profonds, et eminemment superieur an bouddhisme Ivermissen bei ihin die Mittheilung, dass bereits

vulgaire de la Chine et des autres parties de I'Asie

orientale.

Je n'entreprendrai point d'appeler votre attention

siir des details d'interpretation pourlesqnels M. Goch-

kievitcb et moi ne somnies pas absolument d'accord;

de telles discussions m'entraineraient trop loin, et

d'ailleurs il est certains cas pour lesqnels il serait im-

possible de rien arreter quant a present, les textes

dont nous aurions besoin nous faisant generalement sprechen (siehe Symbol. Sircnol. P. II, p. 4o). Es stand

mir allerdings nur ein, freilich sebr wohl erhaltenes,

Skelet des }Ianati(s latirostris zu Gebote, das icli aber

als ausreichend ansehen zu konnen glaube, um einen

Al. V. Humboldt, E. Home und Robin den Laman-

tin's sieben Halswirbel zuerkennen.

Da Stcller bei der Rhytina ebenfalls nur sechs

Halswirbel annimmt und meine darauf beziiglichen

osteologischen Studien eine vergleicbende Osteologie

aller noch lebend gesehenen Gattungen bezwecken,

so musste ich mich darin, wenn auch nur kurz, liber

die Zahl der Halswirbel bei der Gattung Manatus aus-

defcUit.

Somme toute, M. Gocbkievitch a rendu nn service

incontestable aux lettres orientales en publiant I'ou-

vrage que Yous avez bien voulu soumettre a mon
esamen, et si cet oiiYrage ne renferme pas autant

de mots qu'on aurait pu le desirer, si les explications

qu'il donne sont parfois insuffisautes, on ne pent nier

Beitrag zur Entscheidung der

fern zu konnen.

o Halswirbel -Frage lie-

Was die Rhylina anlangt, so mtissen ihr ganz ent-

scliieden, wie schon Giebel {Die Sdtigethtere ^ Leipzig

qu'il ne soit tres superieur aux publications qui I'ont 1865. 8. p. 116) vermutbete, sieben Halswirbel zuge

precede. C'est assez dire qu'il merite vos suffrages

et vos bienveillants encouragements.

L. de Rosny.

sprocben werden. Das Kopfcben der ersten Rippe ar-

tikulirt zwar mit seiner vorderu Hiilfte mit eiuer Ge-

leukgrube des Korpers des siebenten Halswirbels und

der Hocker {hiherculwm costae) der genannte^ Rippe

an den starken Querfortsatz deslegt sicb so innig

Bciiierkuugcii iibcr die Kalii iler Halsi'¥1

S

I>el dc'i« SlrtJilen, von .1. F. Ili>aii<lt. (Lu
le 20 decembre 1S61.)

Wie bekannt werden der Gattung }Ianatits und von

ausnahmsweise nur seek

welclier Zahl

auch der

Halswirbel zugesprochen , nicht 7, in welcher

sie bei deu andern Saugethieren gewohnlieh auftreten.

Blainville {Osteogr. Manatus, p. 49) erklart sich gegen

eine seiche AnsicM. Er meint, dass einer der Wirbel

te) bei gehe, weil sein

Korper yerkiimmere , sein Bogen zwar im Fleische

bliebCj aber rait demselben wegpraparirt wtirde. Auch
legt er im Betreff seiner Annahme von 7 Halswirbeln

bei Manaim besonders darauf ein Gewicht, dass beim

Dngong ganz entschieden deren 7 vorkamen, welche

Zahl er auch an einera Skelete des Manatus amtralis

gesehen babe. Weitere umfassende Nachweise ftir seine

fraglichen Wirbels, dass man ihn, freilich nur bei ober-

flachlicher Betrachtung, mitSteller filr eineuRiicken-

wirbel halten, der nordischen Seekuh also nur sechs

Halswirbel zuschreibenkonnte. Bedenkt man indessen,

dass nicht bios bei Halicore^ sondern audi bei den

Pachydermen und den meisten Wiederkauern sich die

erste Rippe mit dem vordern Theil ihres Kopfchens
-

siebenten Halswirbels

legt, so bietet das ahnliche Yerhalten derselben bei

Rhytina nichts Auffallendes. Dagegen mochte ich die

Yerbinduns der vordern Fiache des Hookers

in eine Gelenkvertiefung de3

8 o

Ansicht liefert er d gen keine qS. wiew olil sie zur

D O der Annahme von nur sechs Halswirbeln

I- 1 bei Daub C A. ^

der ersten Rippe mit dem Querfortsatze des siebenten

Halswirbels als eine Hinneigong zu Manatus ansehen,

Rhytina also auch in dieser Beziehung als eine, wenn
auch nicht vollkommene, Art Blittelstufe zwischen

Halkore und Manatus (siehe meinen Aufsatz im Bulletin

sc. T. IV, 1861. p. 304. n. 305. Melang. biol. T. IV,

ner,

p. 75— 77

betrachten.

Bei 3fana

nf\
Spicileg. Sirenol. P. H, p

/, p. m)Schlegel Nehe meine Symbol. Sircnohg. P
Stannius und andem ausgezeichneten Forschern fiu-

deii, sehr wtnschenswerth erscheinen miissen. Ebenso

eicht namlich im Vergleich zu Rkyt

die Einlenkung der ersten Rippe um eine noch weiter

fortgeschrittene Entwickelungsstufe ab. Das Kopfchen

derselben verbindet sich namlich gar nicht mit dem

^

•}•..
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achten der hinter dem Schadel befindlichen, den er-

sten Riickenwirbel anderer Saugethiere darstellenden,

AVirbel, sondern seine vordere Halfte artikiilirt mit

einer Gelenkhohle des Korpers des sechsten Hals-

wirbels, der also in dieser Hinsicht die fnnctionelle

Bedeutung des siebenten Halswirbels der llaUcore

nnd Rhytina, so wie derPachydermenundWiederkauer

iibernimmt. Die bintere Halfte des Kopfchens der

erstenRippe artikulirt dagegen mit einer Gelenkgrube

des Korpers des siebenten der unmittelbar hinter

dem Schadel liegenden "Wirbel, wahrend das Hocker-

chen derselben mit einer Gelenkflache des Querfort-

satzes des fraglichen Wirbels eine bevvegliche Yerbin-

dung eingeht.

In functioneller Hinsicht entspricht also der frag-

liche Wirbel einem, und zwar dem ersten, Rucken-

wirbel. Seinem Bane nach erscheint er aber, nament-

lich diirch die Gestalt seines schmaleu KSrpcrs und

Bogens, als einer der Halswirbel, denen cr auch in

Bezug auf sein uumerisches Verhalten nach jNIaass-

gabe der andern Saugethierskelete zugeziihlt wetden

kann. ^
r

Legen wir also ein grosseres Gewicht auf seine

functioimelle Seite, so liisst sich der siebente der

unmittelbar auf den Schadel folgenden Wirbel der Ma-

natVs als . erster Riickenwirbel ansehcn und zwar um
so mehr, da die sich rait ihm verbindende Rippe, die

vorderste der beiden mit dem Brustbein verbundenen

Rippen , also eine wahi e Rippe ist. Die ManatPs be-

sassen demnach nur sechs Halswirbel, bildeten daher

allerdings unter den Saugethieren eine seit Dauben-

ton's Zeit statuirte, wohl begriindete, neuerdings

auch von Siannius ansrefiihrte Ausnahme.

Eine solche Ausnahme contrastirt indessen mit

dem Skeletbau der andern Saugethiere, so wie mit

der Gestalt, der geringen Grosse, der Zahl und der

Lage des fraglichen Wirbels. Auch liesse sich be-

merken, dass auch bei den Vogeln und bei Bradypus

rippentragende Halswirbel vorkommen, die Hals-

wirbel also die Function von Riickenwirbeln tiber-

nehmen.

beis kon

I bringen

,

wahrend freilich die erstere Ansicht einer

mehr physiologischen Auffassuug entspricht und uber-

dies auch das mdla regiila sine exceptione ffir sich in

Anspruch nehmen kann.

\vicIicIiiii4;%Mfiifiei» der Xasoiibefiio flip

Seekiifie '(?ilrciila>» von J. F. 11ran ell.

(Lii le 20 d^cembre 1861.)

Bei Gelegenheit meiner ausfiihrlichen Fntersu-

chungen fiber den Skeletbau der Rhytina und der

beidtii ihr verwanJten noch lebenden Gattungen (//'/-

Hcore und Manatm) fand sich Veranlassung, nShcre

Untorsuchungcn ubcr die fraglichen Knochen anzu-

stellen. Dabei spieltc gerade die Form cine llaupt-

rolle, deren Bau zwar zueroi bekannt wurde, deren

letzte Reste jedoch bald nach ihrer Entdeckung, wie

unser College llr. v. Baer nachwies, durch Menschen-

hand vertilgt wurdeu, so dass nur noch ihre Gaumeu-

platte nebst ihrera Knochcngeriist von mir nilher ver-

gleichend untersucht werden konnten; ich meine die

Rhytina. Ohne Untersuchung mehrerer /?/*j//ma-Scha-

del hlitten sich aber, trotz der trefflichen Bemerkungen

von Stannius, keine so schiagenden Be\seise gegen

Blainville's Cuvier wiederlegende Ansicht bei-

bringen lassen, wie ich sie in dem unter der Presse

befindlichen zweiten Theile meiner S'jmbolae Sirenolo-

gicae schriftlich (p. 19) und bildlich (Tab. I Fig. 3

1

zu liefern vermochte. Die gegenwartigen Zeilen haben

nur zum Zweck, diejenigen Katurforscher auf meine

eingehenden Untersuchungen aufmerksam zu machen,

welche sich einerseits fiir die Entscheidung dt r Frage

interessiren, ob Cuvier die wahren Nasenbeine richtig

erkannte, oder ob manBlainville beistimmen milsse,

dass der»elbe Knochen, die den Muscheln zuzuzahlen

waren, irrigerweise die Bedeutung von Nasenbeinen

beiaelegt habe; walirend ihnen andererseits einenfihere

Das fragiiche Verhalten des siebenten Wir
auch

trachtet werden

Kenntuiss des Verhaltens der Nasenbeine der Sirenien

wCnsfhenswerth erscheint.Ich eriaube mirdahergegeo-

bloase Anomalie be- \
wartig nur folgende Hauptresiiltate meiner Beobach-

dass er sich dennoch als H
wirbel ansehcn liesse. Eiue solche Ansicht hatte d

tungen mitzutheilen.
'

t

Vortheil gr5ssere (ja allgemeine) Ch
I) Die Kndchelchen, welche Cnvier bei Manaius

seine deutete, kdnnen auf keine anderen

g in die Zahl der Halswirbel dur SSugt thiere zu

als

Schadelknocheu bezogen werden.

r-

I.

r

^

i
V

' v.bU*kia^mr4(ik<jB^
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Die Xaseiibeine der Sirenien bieten aber, wie

meine an Ilalkore, dcr fossilen Gattung Halithermm,

namentlich aber an der vertilgten Gattung Rhytina

angestellten Fntersiicbungeu nachweisen, sehr merk-

^vtirdige, so Tiel ich \Yeiss, nocb unbekanute, sogar

individnelle Abweichungen, die sicb bis zur Verkiim-

mening (in friilier Zeit!) so wie umgekelirt spater zur

an den vordern Stirnrand sich legenden plattenartigen

Theile, welcbe man als eigcntliche Nasenbeine zu be-

trachten gewobnt ist, nicht zum Auftritt gelangten.

Tolligen Yerschmelzung mit den Stirnbeinen steigern

konnen.

3) Sie erscheinen bald nnr als fast kegelformige

(zwei Schadelfragmente der Rhytina) oder mandel-

ahnliclie (Jlanatusj mancbe Individuen Ton Ilalkore)

in einer vom Stirn- und Siebbein gebildeten Hohle ge-

Ij^erte Knocheu, deren vorderes (ausseres) Ende ganz

und gar nicbt oder nur wenig (in manclien Scbadein

voQ Rliytina und Ilalkore) als schwacherer oder star-

kerer, kilrzerer oder langerer, saumender Streifen am
aussern Seitentheile des Yordern Stirubeinrandes her-

vortritt.

4) An einern andern (ganzen) Sebadel der Rhytina

sah icb dagegen, wie aucb bei einem unserer Schadel

on HaKcore , den genannten Saum sich gegen die

^ilitte odcT fast bis zxlv Mitte des vordern Stirnbein-

randes als scbmalen Streifen hinzieben.

5) Ein zweiter ganzer Schadel, der unserem Skelet

aagehort, zeigt den genannten Saum anf einer so

ansehnlichen Stiife der Entwickelung , dass er jeder-

seits nicht nur die Mitte des vordern Randes der

Stirnbeine erreicht und mit dem des Nasenbeines der

entgegengesetzten Seite znsammenstosst, sondern eine

solcbe Breite und Lange gewonnen hat, um ein Tvah-

reS; freilicli ziemlicb kurzes, viereckiges Nasenbein zu

bildeOj wie es, nur in anderer (abgerundet-pyramida-

ler oder ovaler) Form, an den Schadelresten der fos-

silen Gattuni^ Ilalitheriwn erscheint.

Bei einem dritten, offenbar einem alten Thier

zuzuscbreibeuden Schadel scheinen die genannten Xa-

senbeine mit dem Stirnbein verschmolzen zu stiu.

7} Die von C bei .Uanaius schlechthin als

!fasenbeine (Tesehenen Knochelchen werden daher

Bach Maassffabe der oben angedeuteten verscht-

nen twicl gsstufen der Nasenbeine bei

als eine niedere, in der Entwickelung stehen geblie

bene Stufe von Nasenbeinen anzusehen sein. Sie kon

nen nameatlicli nur Is Basaltheile derselben betrach-

tef werien, bei denen aus Entwickelungs-Maneel die

llnfersiiclians^cii ilber die Samen i^on Pe«
S^aiiam Harinala* Yoii J. Frifzsclie. (Lu

le 20 d^cembre 1861.)

(Siebente Fortsetzung.)

Nach der Beschreibung der Einwirkung der Salpe-

tersaure auf das Harmalin babe ich mich langere Zeit

mit der Einwirkung" derselben Saure auf das Harmin

beschaftigt; dabei bilden sich ebenfallsneue Alkaloide,

uiid ausserdem noch ein sanreartiger Korper; allein

es ist mir noch nicht

vollkommen ins Elare zu kommen, und ich ziehe es da-

her vor, die ausfiihrlichen Mittheikingen iiber diesen,

noch viele Arbeit erfordernden , Gegenstand auf eine

spatere Zeit zu verschieben. Jetzt will ich aber ein

Alkaloid beschreiben, welches durch die Einwirkung

von chlorsanrem Kali und Chlorwasserstoffsaure auf

Harmin entsteht. Die Yeranderung, welche das Har-

min durch diese Agentien erleidet, beschrankt sich,

wenn man mit verdiinnten Losuheen arbeitet und die

geluneren, tiber diese Produktefc J

Einwirkung nicht zu lange dauern lasst, auf eine Sub-

stitution von 2 Aq. Wasserstoff durch 2 Aq. Chlor,

und daraus ergiebt sich der Name fiir das neue Alka-

loid von selbst.

E. Bicliloroliamuii.^)

Zur Darstellung dieses Alkaloides erhitzt man eim

sehr verdunntCj nur I'Abis 2 Procent enthaltende Lo

und

von chlorwasserstoffsaurera Harmin zumKochen,
setzt ihr nun zuerst 10 bis 15 Procent starker

ChlorwasserstoffsaurCj dann aberunter fortwahrendem

Kochen so lange chlorsaures Kali in kleinen Portionen

hinzUjbis die braunlichrotheFarbe, welche die Fltissig-

keit selbst bei Anwendung von ganz reinem Harmin
/

1) In meinen frftheren Abhandlungen aber die Harmalasamen
habe ich, den Ansichtea von Berzelius folgend, dea Substitutions-
produklen des Harnialins uad Harmins Namen gegeben, welche ich
jetzt mcht mehr filr die richtigen kalte. Ich benutze daher diese
Gelegenheit, jene Kamen durch neue zu ersetzen nod andere nm:
Nitroharamlidin in Nitroharmalin; Nitrohatmidin in Nitrohannin;
Chlornitroharmidin in CMoraitroharmin und Bromnitroharmidin in

Bromnitrohannin.

f



/

13 des Sciences (le Safiif-Pefersboiirs: 14

Ldsimg zum Koclien unci setzt ihranniramt, wieder verschwnnden und in eine tein gelbe
[
sem Behufe die

iibergegangen ist. Dies erfolgt ziemlicli bald und dann dann uuter fortwahrendem Sieden allraahlich tropfen-

ist alles Harmin in das neue Alkaloid umgewandelt ; es weise Atzammoniak hinzu, wodurcli das Bichlorobar-

istaber gut, das Kochen noch einige Zeit fortzasetzen, min zuerst als eine halbdurchsichtige Gallerte gef^llt

weil dadurcli ein in geringerMenge auftretendes gefarb- wird , welche sicli aber beim Kochen zu Flocken

tes Nebenprodukt theilweise zerstort und ein reineres

Praparat erzielt wird, namentlich wenn man die erhal-

tone Fliissigkeit unmittelbar durch Alkali zu fallen

beabsichtigt. Da man aber bei diesera Fallen immer

ein durch jenes Nebenprodukt mehr oder weniger

braun gefarbtes Alkaloid erhalt, welches eine weitere

Reinigung erfordert, so ist es besser, die rohe Fliis-

sigkeit auf eine andere Weise zu behandeln. Diese

besteht darin, sie der Ruhe zu iiberlassen, wobei sich

beim Jirkalten das in der sauren Mutterlauge sehr

schwer losliche chlorwasserstoffsaure Bichlorohannin

krystallinisch ausscheidet. Zuweilen bildet es feine

haar- oder nadelformige, verfilzte Krystalle, welche

eine zusammenhiingende Gallerte bilden, zuweilen aber

erhalt man es in gut ausgebildeten prismatischen Kry-

stallen, welche ein schweres Pulver bilden; das chlor-

wasserstoffsaure Salz hat in beiden Fallen eine gelbe

Farbe, das gefarbte Nebenprodukt aber bleibtgrossten-

theils in der gielben Mutterlauge gelost, w^elche beim

Fallen mit xUkalien einen volumindsen, gallertartiffen

von geringerem Volumen zusammenzieht und eine

undeutlich krrstallinische Form annimmt. Dieser

Niederschlag erscheint in der Fliissigkeit blendend

weiss, beim Sammein auf einem Filter aber sah ich

ihn, w^ahrend er dabei bedeutend zusammensank, oft

eine gcringe braunliche Farbe annehmen, und da dies

J

3 & G

um es

Niederschlag von brauner Farbe giebt. Wenn man das

chlorwasserstoffsaure Salz auf einem Filter sammelt

und mit verdiinnter Chlorwasserstoffsaure oder auch

mit conceutrirter Kochsalzlosung ausw

von der anhangenden Mutterlauge zu trennen, so er-

halt man es schou ziemlich rein; man kann es nun

unmittelbar aus Alcohol umkrvstallisiren und erhalt

es dann als eine aus gelblichen, feinen Krystallnadeln

bestehende wollige Masse. Sollte ein solches Praparat

beim Fallen mit Alkalien auf die weiter unten anzu-

gebende Weise noch kein ganz farbloses Alkaloid ge-

ben, so lost man es nochmals in kaltem Wasser auf,

wobei gew5hnlich auf dem Filter ein kleiner bruun-

Hcher Riickstand Weibt und ausser ihm auch etwas

ausgeschiedenes Alkaloid , die filtrirte LOsung aber

fallt man entweder durch Chlorwasserstoffsaure oder

vielleicht von einer Einwirkung des ^Vmmoniaks her-

ruhren konnte, so rathe ich sich lieber der Atznatron-

fliissigkeit zu bedienen, welche zugleich noch denVor-

theil darbietet, das Alkaloid in einem deutlicher kry-

stallinischen Zustandc zu erhnlten. Das durch Ammo-
niak gefiillte Praparat niinilich zeigt nach dein Trock-

ncn, wobei es zu einer festen, brttchigen, formlosen

Masse zusammentrocknct, selbst unter dem Mikroskope ,

keine Spur mehr von einer krystallinischen Struktar,

welche daran auch im frischgefilllten Zustande durch

die starksten Ycrgrosserungen nur undeutlich zu er-

kennen ist; fallt mandagegen sehrverdiinnteLosungen

kochend mit einem grossen tjberschusse vonAtznatron

und kocht den Niederschlag noch Iduger, mehrere Siun-

dcn lang, unter Ersetzung des verdampfenden W

sammelt den entweder sogleich oderSalpetersaure

,

nach eiuiger Zeit entstandenen Niederschlag auf einei

Filter und benutzt die durch Aufgiessen toe Wasse

auf das Filter erhaltene Losung zur Darstellung de

Alkaloides in reinem Zustande. Man erhitzt zu die

sers, so kann man die ganze Masse desselben in deut-

lich durch das Mikroskop erkennbare Krystalle um-

wandeln. Diese sind entweder sehr feine Nadeln oder

haarformige, mannigfach gewundene und aufgerollte

Bildungen, welche nach dem Trocknen eine lockere,

zusammenhSngende , blendend weisse Masse bilden

und durch das Mikroskop auch in diesem Zustande

noch ikre krystaUinische Struktur erkennen lassen.

In deutlichen , ohne Vergrosserung erkennbaren

Nadeln kann man das Bichloroharmin durch Umkrv-

stallisiren aus Alcohol erhalten, in welchem es in der

Siedhitze vie! leichter lOslieh ist, ^s bei der gewdhn-

lichen Temperatur, und daher beim Erkalten der ko-

cht-nd gesSttigten Losung sich ausscheidet. Ein solches

PrUparat wurde zur Analyse verwendet, welche fol-

gende Eesultate gab.

I. 0,4565 Grm. des bei -+- 100^ C. getrockoeten
-^-

s

Alkaloides gahen beim Terbrenneu mit Kupferoxyd

auf die bereits frfther ausffihrlich bes^hriehene Weise
«

0,933 Grm. Kohlensaure, eatsprechend 0,25445 Orm.
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Oder 55.74 p. C. Kohlenstoff; iind 0,1545 Grm. Was-

ser, entsprechend 0,017166 Grm. oder 3,76 p. C.

Wasserstoff.

IT. 0,51 25 Grm. Alkaloid von einer anderen Berei-

tuug gaben 1,044 Grm. KolileiisiUire , entsprechend

0,2847 Grm. oder 55,55 p.C. Kolilenstoff; und 0,1 655

Grm, Wasser, eutsprechend 0,01839 Grm. oder 3,59

p. C. Wasserstoff.

III. 0,357 Grm. Alkaloid wurden mit einer hinrei-

!

chenden Menge Atzkalk innig gemeugt, das Gemenge

ID ein an einem Ende ziigesclimolzenes Glasrohr ein-

getragen, yor dasselbe noch eine mehrere Zoll lange

Schicht Atzkalk gebraclit, und mm znerst der Atzkalk,

dann aber das Gemenge zum Gliihen erhitzt. Die ge-

gliilite !Mas5e wurde in Salpetersaure gelost, und nach

dem Filtriren durcli salpetersanres Silber gefallt, wo-

I

I. 1,167 Grm. lufttrocknen Salzes wurden so lange

bei H- 100°C. erlialten, als noch ein Gewichtsverlust

stattfand, wobei 1,049 Rtickstand blieben; es waren

also 0,118 Griii. oder 1 0, 1 1 p. C. Wasser weggegangen.

II. 0,809 Grm. desselben Salzes gaben auf dieselbe

Weise behandclt 0,725 Grm. Riickstand; es waren also

0,084 Grm. oder 10,38 p. C. Wasser weggegangen. Als
»

dieses getrocknete Salz mebrere Tage lang der Liift aus-

gesetzt geblicben war, hatte es 0,043 Grm. oder fast

genaii die Halfte des obi^ren Verlustes an Gewicht zu-o

genommen, es scheiut also auch eine Verbindung des

Salzes mit 2 Atomen Krystallwasser za existiren.

III. 0,664Grm.lufttrocknen;ausAlcobolkrystallisir-

tenSalzes wurden in vielemWasser gelost, und nachdem

der kochenden Losung ein tJberschuss von Ammoniak

zugesetzt worden war, das Gauze nocli eine Weile im

bei 0,3705 Grm. Chlorsilber erbalten wurden, ent- 1 Kochen erhalten, um das Alkaloid moglichst weniger

sprechend 0,0916 Grm. oder 25,66 p. C. Chlor. Bei voluminoszumachen ; das nach dem Erkalten auf einem

einem Versuche, die Yerbrennnng des Gemenges im gewosenen Filter gesammelte und getrocknete Alka-

PlatintiegelYorzunehmen,erhielt ich nui* gegen 2 1p . C.

Clilor, weil sich ein chlorhaltiges Produkt verfliich-

tigte, ehe der Kaik die zur Zersetzuug des Alkaloides

nothige Temperatur angenommen hatie.

iV. 0,2385 Grm. Alkaloid wurden behufs der di-

o o o

loid wog 0,523 Grm. oder 78,76 p.C. vom angewen-

deten Salze.

IV. 0,500 Grm. desselben lufttrocknen Salzes wur-

den in vielem Wasser heiss gelost, der heissen Losung

znerst eine hinreichende Menge Salpetersaure, dann

rekten Stickstoffbestimmung auf die bekannte Weise aber salpetersaures Silber hinzugesetzt und noch heiss

behandelt, und gaben dabei 28,3 p. C. Stickstoffgas iiltrirt, um das Ausscheiden des schwerlosHchen sal-

bei 0^ und 0^760 B. St., entsprechend 0,3554 Grm. petersauren Alkaloides zu yermeiden; dadurch wur-

oder 10,5 p. C. Stickstoff.

*Diesen Eesultaten zufolge ist die empirische For-

mel des neuen Alkaloides

C26t-i20 cry '• 0'.
')

In 100 Theilen

den 0,201 Grm. Chlorsilber erhalten, entsprechend

0,051096 Grm. oder 10,22 p. C. Chlorwasserstoff-

saure.
In 100 Theilen

berechaet

I.

gefuuden
II.

berechiiet

I.

ge f un d e a
II.

C*« 1950,00.

m° 125,00.

CI'* 886,56.

:S* 850,12.

02 200,00.

m.
55,53.

3,56.

25,25.

9,97.

5,69.

55,74. 55.55.
i^'

«

3,76. 3,59.

25,66

1 At. Bicliloroliarmin 3511,68. 79,49.

1 At. Chlorwaaserstoff 455,78. 10,32.

4 At. Wasser

III.

78,76.

IV.

10,22

450,00. 10,19. 10,11. 10,38.

10,5

3511,68 100.00.

dieser Formal stimmt auch die Analyse des

chlorwasserstoffsauren Salzes iiberein, aus welcher

sich znsrleich ergiebt, dass dieses Salz, gleich den an-

deren chlorwasserstoffsauren Salzen der Harnialaalka

-

loide, 4 Atome Krj^stallwasser enthalt.

2) Ich bcdiene mich tier aasnahms^eise noch der in me:

fifftherea AbtandluageB iiber die Hannalasamen gebrauchten "W%
fer H, CI aai X.

Das Bichloroharmiu kann anch durch direkte Ein-

wirkung von Chlor auf eine Harminlosiing erhalten

werden, allein man hat dabei keinen festen Anhalts-

puiikt filr die Beendigung der Operation; ein Uber-
sehuss von Chlor ist aber schadhch, denn wenn man

>

seine Einwirkung lange gf^mjg fortdauern lasst, so er-

halt man endlich elue Flussigkeit, welche durch Alka-

lien gar keinen Niederschlag mehr giebt und gar kein

Bichloroharmiu enthalt.

ZurDarstellung des Bichloroharmins kann man sich

auch ereinigten, braunen Harm be

dienen, denn die dasselbe vernnreinigende filrbende
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Substanz wird durch die chlorige Saure zerstort, und
|
Kaloides ist aber bedeutend geringer alsbeiGegenwart

die Fiiissigkeit erscheint, sobald die TJmwandlung des von Atznatron.

Harmins in Bicliloroliarmin vollendet ist, eben so wie In Alcohol ist das Bicblorobarmin in der Warme
bei der Anwendung von reinem Harmin, rein hellgelb, viel leichter loslich, als bei der gewolinlicben Tempe-

so dass man auch bier die Farbenveranderung als An- ratur, und aus einer in der Siedhitze gesattigten Lo-

haltspunkt benutzen kann. Man kann dann der gelben snng erbalt man es beim Erkalten als Nadeln, welche

Fiiissigkeit nene Mengen von der braunen Harmin- getrocknet ein woUiges Aggregat bilden. Gegen Ben-

losung und mehr chlorsaures Kali zusetzen , und auf zin, Ather und Schwefelkohlenstoff verMlt es sich auf

diese Weise grossere Mengen Bicliloroharmin in kiir-
|
ahnliche Weise.

zerer Zeit erzeugen.

Das auf die angegebene "Weise erlialtene Bicbloro-

Aus Salmiaklosung treibt das Bichloroliarmin beim

Kocben damit nur hochst allmablich Spurcn von Ara-

harmin besitzt folgende Eigenschaften. Esbildet, aus| mouiak aus, allein es lost sich dabei ebenfalls etwas

Alkaloid auf, welches beim Erkalten sich in Flueken

i

den Losungen seiner Salze bei der gewohnlichen Tem-

peratur niedergeschlagen, eine farblose Gallerte, welche

ganz das Ansehen frisch gefallter Thonerde hat; eine

nur ein Procent chlorwasserstoffsaures Salz enthaltende

LSsung gesteht beim Zusatze einiger Tropfen Alkali

fast ganzlich. Aus kochenden Losungen fiillt es als

voluminose Flocken nieder, welche auch bei einer

SOOmaligen LinearvergrSsserung nur eine sehr un-

deutliche krystallinische Struktur zeigen, und beim

Trocknen zn einer zusammenhiingenden festen, briichi-

gen Masse von sehr viel geringerem Yoiumen ein-

schrumpfen. Durch lange fortgesetztes Kochen mit

einem Uberschusse von Atznatron verwandeln sich

diese Flocken, namentlich wenn sie aus sehr verdiinn-

ten Losungen allmilhlich gefiillt worden sind, nach und

nach in deutliche nadelformige oder haarfOnnige kry-

stallinische Bildiiiigen, welche man aber nur durch star-

ke Vergrosserungen als seiche erkenut; dem blossen

Auge erscheinen sie noch immer als Flocken, sie sind

aber weniser voluminos und bilden nach dem Trock-

wieder ausscheidet; die von diesen Flocken abfiltrirte

Fiiissigkeit gicbt mit Amnioniak nur einen unbedeu-

tenden Niederschlag.

Salze des Bichloroharmins.

Mit den Sauren bildet das Bichloroharmin Salze.

welche in einem tlberschusse der SEure nur sehr

schwer loslich sind. Die neutralen Salze, z. B. das

chlorwasserstoifsaure und salpetersaure
,
gebeu mit

von Wasscr, selbst wenn diesesgrosseren Mengen

keine Spur von Ammoniak enthalt, keiue klaren Lo-

sungen, und ich erhielt immer von etwas ausgeschie-

denem Alkaloid getriibte LOsungen. Dieser Umstand

ist von Einfluss auf die Darsteihmg der spater zu er-

nen eine lockere, zusammenhangende Masse von blen-

dend weisser Farbe. Diese Umwandlung beruht wahr-

scheinlich auf einer geringen LOslichkeit des Alkaloides

in der natronhaltigen Miitterlauge, denn beim Abkilh-

len einer solchen kochendheiss vom ausgeschiedenen

Alkaloide abfiltrirten Flussigkeit scheidet sich immer
etwas Alkaloid aus.

In Wasser ist das Bichloroharmin bei der gewohi
lichen Temperatur so gut als unlOslich, kocht man e

anhaltend damit trubt sich die kochend heiss

wahnenden Silberverbindungen , welche mir, wahr-

scheinHch in Folge dieses Verhaltens, bei der Analyse

keine der wahrscheinlichen Zusammensetzung ent-

sprechende Resultate gaben.

Chlorwasserstoffsaures Bichloroharmin. Man
erhalt dieses Salz, wenn man das Mschgefallte, in

Wasser vertheilte Alkaloid zuerst unter Erwarraen

durch einige Tropfen Chlorwasserstoffsaure last, dann

dieser Losung einen tT)erschuss der Sanre hinzusetzt

und nun erkalten lasst, wobei es sich in Nadeln aus-

scheidet. In grCsseren Krystallen kann mm. es auf

gleiche Weise durch Anwendung von Alcoliol als Ld-

sungsmittel erhalten. In conceotrirter Chlomatrium-

lOsung ist das chlorwasserstoffsaure Bichloroharmin

unlOsiich und in seinen LOsungen entiteht dadurch

ein Niederschlag. der anfeng*' eine galltrtartige Be-filtrirte Fiiissigkeit beim Erkalten und setzt dann

feine Flocken ab, welche man durch das Mikroskop schaffenheit ohne Anzeichen kr-^tallinischer Struktur

als aus hochst feinen Nadeln bestehend erkennt; die besitzt, nach kfirzerer oder lanjrerer Zeit aber sich in

3Ienge des auf diese Weise aufgeldst gewesenen Al- ! nadelformige Krvstalle umwandelt. Das auf die eine

Tome T. 2
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Oder die aiidere"\VeisedargesteIlteSaIzenthalt,wie icli

bereits angefiihrt habe, 4 Atome Krjstallwasser, wel-

clies bei 100° C. ausgetrieben werdeu kann; das

wasserfreie Salz zielit beim Liegen an der Luft 2 Atome
Wasser an. Erhitzt man das chlorwasserstoffsaure

Salz viel fiber 100°C., so nimmt es je nacli der Hohe

der Temperatur eine melir oder weniger dunkle gelbe

Farbe aiij nnd seine AuflQsiinsr giebt nun beim Fallen

mit Alkalien eineu gelbenNiederscMag; das Alkaloid

J
hat dabei eine angehende Zersetzung erlitten, wahrend

zngleich etwas Cblorwasserstoffsaure weggegangen

giiuzlich zii ciner Gallerte, welche sich iibcr Nacht

vollstiindig in feine bflscbelformig vereinigte Nadelu

umwandelte.

Oxalsaures Bicbloroharmin erhalt man eben-

falls als saurcs Salz, ^venn man eineu Theil Bichloro-

harmin und 2 Theile kiystallisirte Oxalsiiure in 100

bis 120 Tlieilen Wasser kochcnd aiifl5st und diese

Losung langsam erkalteu lasst, wobci sicb der grOsste

Tlieil des Alkaloides als oxalsaures Salz in nadelfdr-

mieen Krvstallen ausscbeidet. Beio 175 185° C.

200
so schmilzt das Salz zu einer braimgelben , in

| chlorwasserstoffsauren Salze erwahnten Alkaloide be-

ist. Steigert man die Temperatur bis -t- 180

c,
Wasser loslichen Masse, welcbe kein Bichloroharmin

mebr enthalt, sondern ein neues gelbes Alkaloid, dem
ich ein besonderes Capitel widmen werde.

Salpetersaures Biclilorobarmin erbalt man
auf die beim chlorwasserstoffsauren Salze angegebene

schmilzt dieses Salz unter Anfblalieu zu einer brauuen

Blasse, welche grosstentheils aus dem schon beim

steht.
I

Anderweitige Verbindungen des Bichloro

harmins.

&'^o

Weise. Durch einen grosseii tlberschuss Yon Salpeter-

sanre wird die Losung dieses Salzes im ersten Aiigen-

Bichlorobarmin und Silber.

blicke als gallertartige Fiocken gefallt, welcbe zn-

weilen sclion nach wenigen Augenblicken
J

Das Bichloroharmin bildet, ebenso wie das Nitrohar-

malin, Nitroharmin und Chlornitroharmin mit Silber-

zuweilen
j
oxyd eine Yerbindung, welche sich beim Vermischen

aber erst nach langerer Zeit sich in Nadeln verwan-

deln. Es ist wasserfrei nnd in "^^^asser schwerer los-

lich als di
"*

w_j iilorwasserstoff'saure Salz. Es ertriig
3

ziemlich hohe Temperatur ohne zersetzt zu werden,
-

beim Schmelzpunkte aber verwandelt es sich unter

Entwickelung saurer Dampfe in eine braune Masse,

welche in Wasser unloslich ist nnd kein Alkaloid,

.sondern einen in Alkalien mit orangegelber Farbe los-

lichen und daraus durch Sauren in braunen Fiocken

gefaJlt werdenden sSnreahnlichen Korper enthalt.

Schwefelsaures Bichloroharmin erhalt man

als saures Salz auf dieselbe Weise wie die vorhersje-

Analyse dieser Yerbindung

r.

henden Salze; bei ihm erkannte ich das Ausscheiden

des Salzes durch tiberschtissige Saure in gallertartiger

Form deutlicher als bei den vorhergehenden Salzen,

indem die Umwandlung viel langsamer stattfand. Die

dazn nothige Zeit ist aber auch bier je nach den Um-
standen verschieden. Als ich eine ein Procent Alkaloid

haltende Losung mit ihrem mehr als gleichen Yolumen

Schwefelsaure versetzte, welche mit ihrem gleichen

neutraler Losungen von Silberoxydammoniak und sal-

petersaurem Bichloroharmin als schwach grfmlich ge-

flirbte Gallerte ausscbeidet, und nach dem Trocknen

amorphe Stiicke von braungruner Farbe bildet. Bei der

erhielt ich stets, wahr-

scheinlich aus oben angegebenen Grlinden , einen ge-

ringeren Silbergehalt, als die wahrscheinliche Zusam-

mensetzung erforderte, ich babe aber dieses Yerhalten

bis jetzt nicht weiter verfolgt. Ausser dieser Yerbin-

dung aber existirt noch eine andere, Chlorsilber ent-

haltende, welche man erhalt, wenn.man eine neutrale

Losung von chlorwasserstoffsaurem Bichloroharmin

mit einer neutralen Losung von salpetersaurem Silber

versetzt. Es schlagt sich dann kein Chlorsilber nieder,

sondern eine der Silberoxydverbindung ahnliche, aber

Gewichte Wasser verdtinnt worden war, fand anfangs

teine Ausscheidung statt, bald aber zeigten sich gal-

ertartige Fiocken, und als ich die Flussigkeit in einem

ProMerglase stark durchschuttelte , gestand sie bald

weniger griin gefarbtc Gallerte, welche nach dem Ab-

filtriren, Auswaschen und Trocknen ebenfalls amorphe

Stucke bildet. Durch Behandeln dieser Substanz mit

Salpetersaure erkennt man die Gegeowart von Chlor-

silber darin, liber ihre Zusammensetzung aber bin ich

noch nicht ins Klare gekommen, und ich theile daher

nur ihre Existenz mit, mir vorbehaltend zu unter-

snchen, ob auch andere Alkaloide gleiche Verbindun-

gen liefern.
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Bichloroh d Jod

Bichlorohariiimbljodui*.

Das Bichloroharmin verhalt sicli gegen Jod

for Wasserstoff bemerkbar
, ausser dass iiber

Wolke ron hochst

eben so wie das Nitroh und das Chlornitro

harmin. Wenu man lieisse alcoholische Losimgen der

beiden Korper zusammenbringt, so scheidet sicb beim

Erkalten eine in feinen Nadeln krystallisirende Yer-

bindun he eine schmntzis frrunblaue Farbe
4

besitzt, unter dem Mikroskope aber in hOchst diinnen

Schichten mit indiaoblauer oder auch violetter Farbe

durchsichtig Bebiifs der Analyse wurden

Grm. dieser Verbiudiuiff in einer Retorte mit Wasser

iiberffossen. etwas

dem Zinke gleichsam eine weisse

kleinen Blasen sich bildet,von welchen jedoch kaum
n

einige wenige die Oberflache der Fliissigkeit erreichen.

Wenn man die Operation mit betraclitliclien Quanti-

tilten vornimmt, und auf einmal alles Zink hinein-

schiittet, so kann sich die Erhitzung bis ziim starken
r

Sieden steigern und ein Schaumen statt linden; dies

muss man jedoch termeideu, weil sonst ausser dem
Ilauptprodukte sich noch ein Nebenprodulct in be-

Nach beendigter Ein-triichtlicher Menge bildet.

wirkung erhitzt man zum Kochen und Ifisst erkalten,

wobei sich gewohnlich eine kleine Menge eiues dicken

Schwefelsaure zusesetzt und nun Oles absetzt. Sollte der Gcruch des Bittermandeloles

so lange erhitzt, als noch Joddarapfe weggingen,

welche in einer gut gekiihlten Vorlage aufgefangen

wurden. Die Menge des erhaltenen Jodes wurde durch

unterschwefligsaures Natron titrirt, und betrug 0,0939

Grm. oder 46,45 p. C. Dies stimmt aber hinreichend

genau mit der Formel eines Biiodiirs.

'\

]

noch nicht ganz versch^v sein, was von dem

1 At. Bichloroharmin 3511,C8.

2 Doppelatome Jod 3171,98.

6683,66.

In 100 Theilen
bercchuet gefunden.

52,54.

47,46. 46,45.
—'*

100,00.

"i^liGV

J

Hydrobenzoin, ein Prodnlut

Grade der Sattigung des Alkohols mit salzsaurem

Gase, so wie auch von der Energie der ersten frei-

willigen, durch die in Arbeit genommenen Quantitiiten

und durch die Abkiihlung von aussen bedingten Er-

hitzung abhangig ist, so setzt man der Fliissigkeit

etwas Ather hinzu; dies hat zum Zwecke den in

Ather leichtloslichen, in Alkohol dagegen schwerlosli-

chen olartigen Korper aufzulosen, welcher das Zink

tiberzieht und die Einwirkung der Salzsaure auf das-

selbe verhiiidert. Ist dies erreicht, so setztman noch

nngefahr einen Theil mit salzsaurem Gase gesattigten

Alkohols, und wenn es nothicr ist auch noch etwas Zink

Eiinvirkungr
Blttermaiideldl, von M. Zinin. (Lu le 20

decembre 1861.)

In meiner Kotiz fiber die Einfiihrun

hinzu
3

annt hierauf und kocht endlich bis

des H^asserstofili atif das Reaction mehr stattfindet, worauf die Fltissio

stoff

&

anische Verbinduno

Wasser

(Bulletin de I'A

r,

^

Imp. de St.-Petersb. T. III. p. 529. 1861) habe ich

bereits kurz der Einwirkung erwahnt, welche Zink

und Ghlorwasserstoff auf Bittermandelol ausuben,

jetzt will ich das Produkt dieser Einwirkung und das

beste Verfahren zu seiner Bereitung beschreiben.

Man lost vier Thelle reines, blausaurefreies Bitt

keit mit 3 bis 4 mal soviel Wasser vermischt

Bittermandelol angewendet hat; dadurch scheidet sich

ein olartiger oder harzartiger Korper aus, welcher

beim Erkalten bald zu einer festen , ziemlich harten

,

krjstallinischen Masse erstarrt, ^iq Fliissigkeit aber

erfiillt sich mit Krystallen. Man

mandelol echs TheUen Alkohol von
-ft

setzt dazu noch vier Theij

selben Stiirke , welche vorher

7„ atif

trcnnt den festen

Korper von der Fliissigkeit, waseht ihn gut mit

Wasser aus und legt ihn zwischen FUesspapicr, die-

ses saugt einen die Krvstalle durchdrinsenden olar-
#>

gen Korper auf, welcher einen eigenthumlichen , an

Alkohol von de

t salzsaurem Gas
gesattigt den

1
und tragt nun vorsichtis ei-

Benzoeither erinuemden, aber zugleich scharfen imd

die Augen reizenden Geruch besitzt Von d*^^ trocke-

nen Masse erhalt man, wenn die Operation gut ge-

worden war, gewdhnlich ungcMir drei Viertheile

nen Theil feingekorntcs 2ink das Gemenae
sich stark

o

J oelbe oder grunlich-gelbe

vom Gewichte des angewendeten Bittermandel

ausserdcra aber bleibt immtr noch eine

Farbe an, allein es ist keine Entwickeluo gas- davon in der wassrigen FIfissigkeit gelost, nnd
2*

0'
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Der Analyse znfolge entspricht die Zusammen-iim so mehr, je melir Alkohol angewendet wordeo

war; diese kann man durch Abdampfen oder dnrch] setzung des neuen Korpers der Formel

Abdestilliren des Veingeistes gewinneii, allein dieses

Produkt ist niclit so rein als das durch Wasser ge-

Aiicli in das FUesspapier zieht sicb ein Theil

9

C„Hu 0,.

des fe Korp da er in dem ^L-T

Prodnkte leicht I6slicb ist.

Der feste Korper lost sich leicht in Ather, namentlich

in heissem, nocli leichter aber in kochendem Alkohol,

und man kann sagen, dass der gescbmolzene Korper

sich in alien Yerhaltnissenmit heissem Alkohol mischt

und damit eine gleicMornilge Fliissigkeit bildet. Wenn
die zwischen Fliesspapier gepresste Masse ziemlich

fest nnd weiss ist, kann man sie sogleich aus Alkohol

umkrystallisiren, entlialt sie aber vie! von dem olarti-

gen *Produkte , wodurch sie scbmutzig griinlich ge-

farbt erscheint (wasbesonders der Fall ist, wenn man
blausaurehaltiges Bittermandelol angewendet und

die Reaktion nicht vorsichtig geleitet hat, oder wenn
man zii grosse Meagen in Arbeit genommen und zu

0,4497 Grm. des bci -+- lOO^'getrockneten Korpers

gaben 0,2675 Wasser und 1,2900 Kohlensaure, ent-

sprechend 6,607^^ WasserstoflF und 78,23% Kohlen-

stofF.

0,667 Grm. des trocknen Korpers gaben 0,395

Wasser und 1,923 Kohlensaure, entsprechend 6,57%
Wasserstoff und 78,62% Kohlenstoff.

c
H
14

14

168

14

32

berechnet

78,50

6,54

14,96

100,00

gefunden

78,23

6,60

78,62

6,57

Es haben sich folglich zwei Molekiile Bitterman-

delol mit zwei Molekiilen Wasserstoff zu einem Mol-

ekiil des neuen Korp verbunden , nach der

Gleichung

:

stark erhitzt oder zu lange gekocht hat), so ist es

besser, anfangs den Korper in der moglichst kleinsten

2C,HgO 2H = C,,H„0,

Die Zersetzung, welche der neue Korper bei der

Destination erleidet, gestattete nicht das specifische

Menge Atlierskochendanfzulosen:beimErkalten setzt
]
Gewicht seines Dampfes zu bestimmen, aber sowohl

sich dann der feste Korper in kleinen Kornern ab, die Huhe des Kochpunktes, als auch das sogleich

welche man in einem mit Asbest zugestopften Trichter

mit kaltem Ather abwascht. Durch Umkrystallisiren

dieser Komer aus Alkoliol erhalt man nun rhom-
bische Tafeln, welche eine bedeutende Ausdehnung
in die Lange und Breite annehmen, wenn sie ans

schwachem Alkohol sich absetzen, in welchem der

Korper in der Siedhitze ziemlich leicht loslich ist, da

er sich auch in W^asser etwas auflost. Beim Erhitzen

zu beschreibende Verhalten gegen oxydirende Korper

zeigen, dass bei seiner Bildung in der That eine Ver-

doppeluug des Molekiils des Bittermandelols statt-

gefunden hat, und man kann dahei den neuen Korper

Hydrobenzoin nennen. Durch oxydirende Korper

verwandelt sich dasselbe ausserordentlich leicht in

Benzoin; die Reaktion ist voUkommen rein und es bUden

sich keinerlei Kebenprodukte. tJbergiesst man Hy-
130° C. schmilzt er zn einer farblosen oder drobenzoin mit seinem doppelten Gewichte Salpeterbis

nur schwach

Siedepunkt liegt ienseits 300° C, Destillirt

lich seMrbteu Fliissiskeit sein

Prap '1 erhalt man ein olartiges, gelb

gefahr 1,36 sp. Gew., so findet bei der

gewohnlichen Temp keine Einwirkung statt,

bei gelinder Erwarmung aber beglnnt die Entwickelun

liches DestillatTon besonderem, schwachem Geruche,
j
rother Diimpfe, das Gemenge erhitzt sich von selbst

welches in Wasser unloslich, in Alkohol schwerloslich, starker, der feste Korper schmilzt und sammelt sich

in Ather aber leicht loslich ist und gar keine Kry-|auf der Oberflache der Fiiissigkeit an; schiittelt man

nun die Flussigkeit sai'k um, so schaumt der ge-stalle liefert; da

Produktes

der Destination eines reiu

Destillat dagegen erstar

namentlich wenn man nur mit kleinen Mengen ope

rirt und nicht zu stark erhitzt einer kry

hen Masse, welche aus unverandertem Korp

sehr Beimenffnnft*^"b o
Produktes besteM

schmolzene Korper stark auf, und gesteht plotzlich

zu einer festen, weissen, krj'stallinischen Masse ohne

dass eine Erniedrigung der Temperatur stattgefanden

hat. Die gebildete feste Masse, welche in kochendem

Wasser nicht schmilzt , sich in Weingeist nicht leicht

und in Ather noch schwerer lost, ist nichts anders
!-l

^
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westlich bis zur Granze von Digorien uiid bis ziir

als reines Benzoin; sein Gewicht betragt fast soviel |
trofsk und von dem oberen Flussgebiete des Samiir,

alsdas des angewandten Hydrobenzoins. Es versteht sich

von selbst, dass, wenn man stitrkere Salpetersaure

anwendet und das Gemisch lange erhitzt, man Benzil

und nicbt Benzoin eriialt , weil letzteres durch starke

Salpetersaure leicht in ersteres ubergeftihrt werden

kann.

Das Hydrobenzoin erleidet keine Veriinderung

weder durch wassrige, nocli durch alkoholische Kali-

ISsung; ein reines Priiparat wurde mehrmals mit ei-

tung

lange gekocht, bis

Menge

ner alkoholischen Kalilosung so

die Flussigkeit sich in zwei Schichten sonderte, und

dennoch bestand die obere Schicht aus unveriindertem

Hydrobenzoin, mit einer kleinen

und Kali gemengt, die untere aber aus

Kalilosung mit einer kleinen Menge aufgelosten Hy-

drobenzoins. Keine Spur dieses letztercn war ver-

schwunden; diese Unangreifbarkeit des Hydrobenzoins

durch Atzkali ist aber sehr bemerkenswerth.

Wcingeist

wiissriger

Toi*laiifig:erBericlit ubcr nieiiie Rei<i(e nacli
dem Cancasa^, von Fr, Rnprechf. (Lule
6 (18) et le 20 decembre 1861 (1 Janvier 1862).)

Vor Kurzem aus dem Caucasus zuriickgekehrt von

meiner offiziellen iVjiihrigen Sendung, erstatte ich

der Academic einen gedrangten Bericht uber die

wichtigsten Resultate diesor Reise.

Der Hauptzweck dieser Sendung war eine bota-

nische Uutersuchung des ostlichen Caucasus , haupt-

sEchlich jener Theile Daghestans , welche bisher nur

militairischen Expeditionen offen standen. Zwei Som-
mer brachte ich in verschiedenen, bcsonders gebir-

gigen Gegenden des sudlicheUj nordlichen, mittleren

und oberen Dagbestan zu, in Gegenden, die zu 2 gros-

sen Flussgebieten gehoren, dem Samur und Sulak

oberen Radscha. Die iibrige Zeit, vom October bis

April, die zu Reisen im Hauptgebirge nicht mit Yor-

theil verwendet werden konnte , dieute zur Beobacb-

der Frtihlingsflora in Grusien und zur Berei-

sung der Niederungen und Kustengegendeu im west-

lichen Caucasus, zum Studium der Walder und der

Cultur-Versuche daselbst.

Es ist nicht auffallcnd, dass bei dem Zwccke mei-

ner Sendung, in Folge welcher zuweilen Gegenden

betreten werden mussten, die entweder gar nirbt

oder nur von wenigen Eingeborcucn, gelegentUch Rau-

bern, besucht werden,— ohne Absicht selbst cinige

geographische Entdockungen gemacht wurden. Als

solche mtissen erwahnt werden : 1) DerhocbstePuulct

desBogos-Gcbirgcs, cin steiler sch\Yer zn ersteigendcr

Gipfel, der jctzt bei den Einwohnern des mittleren Da-

ghestans unter dem Nanien «Barjatinskii> bekanut ist

und als bleibendes Denkmal an einen Maecenas wissen-

schaftlicherUnternehmungenerinnern wird; die Basis

dieser P^Tamide oder Kuppe ist nach meiner barome-

trischen Messuiig von dem Director des Titiiser Obser-

vatoriums Hrn. Moritz auf 2053 Toisen oder 13,127

Fuss engl. berechnet. 2) Der Alpen-See Tdne in

Chewsnrien, in dessen Mltte perlodisch eine Wasser-

saule mebr oder weniger hoch sich erheben soil; der

See liegt 1160 Tois.= 7417' engl. iiber dem Meeres-

niveau undhatkeinenoberirdischen Abfluss. Ernimmt

einen Bach auf, wShrend ein zweiter 3S0' fiber dem

Ni^au des See's plotzlich verschwindet. Nach den

Aussagen von Jagern soil im Winter die Mitte des

See's nicht ganz zufrieren oder die WassersMe von

emer wulstigen Eisrobre umfireben sein.G Das

Granzgebii^e zwischen Tuschetien und dem Lande

der Kisten, welches die Wasserscheide zwischen den

ZuMssen des PerekitPschen AlasaB und des Scharo-

und nnr sehr selten von d^t! Granz-

bewohnern iiberschritten wird, erhebt sich zu H6hen
Argun

(welcher Ictztcre aus der Vercinigung der 4 Koissu

gebildet wird). Im Spatsommer und Herbste bereiste

ich Tuschetien, Chewsnrien, Pschawien und Ossetien,

durchgangig Partieen, die bisher ebenfalls botanisch
j

von 13 bis 14,000'. Meine Aofgabe w^r es, ia dIese

sehr wenig oder meist ^r nicht nntersucht waren.
|

Querthaler und Schluchten von Tuschetien aus eln-

zudringen. Hier gicbt es Oorrefti<«^n fbr die besten

dera

Selbst die so oft betretene grosse Strasse fiber den

eCaucasus (von Wladikawkas nach Tillis) hot im M„2at ' Karten End imposante Berggipfel

,

Mai eine unerwariete :Menge neuer botanischen Be- \ Namen nach bis jetzt unbekannt sind. So heisst z. B
obachtungen. So erstreckten sich meine Reisea im der

Sstlichen Caucasus vom Caspischen Meere bd Pe- Stelle hvi

Diklo^-mtha der Karten
?

f-i Ort ond

den Tuscheten Chnschetis-mtha, bei den

-•

I

1

If
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Lesghinern «nakol-mejer» iind ist das Ende einer

schwer zuganglicheu Schluclit, die die Granze zwisclien

UnkratI und Tuschetien bildet. Der wahrc Diklos-

mtha, liegt eine Schlucht waiter, nach AYesten iind

ist durch den Felsengiat Tsclierolm-iiitlia davon ge-

trennt , der sich zu einer sehr steilen malerischen

Kuppe «Ziimberech» eriiebt. Die hochste Spitze des

Diklo - Gletscher heisst Siilhum - tscliulibak (Vogel

Greif), westlich davon liegt der 6ipfel Pizzaro (d. h.

Das von Diklo nadi "Westen

folgende erste Thai mit dem Bache Zizcbwal endigt

sich mit 5 Hauptgipfeln, die der Ordnimg nach sind:

der scbon erwillmte Pizzaro, Sadischis-tawi, Kawtaris,

denfalls einer der hochsten Berge

unziiganglicbe Stelle).

Kalowanais-zweri (der hochste), Modtschecliis aber

keineswegs mit dem Danos-mtha.to Dieser Berg Dano

befindet sich in der Schlncht nordlich Tom Dorfe

Dano nnd hat 2 Gipfel. tjber den westlichen Grat

des Dano kam ich in das Thai von Tsehescho, welche

dieser Kette; ich

sah ihu Mitte Juli aus einer schneefreien Hohe von

beinahe 12,000,' durch eine Schlncht getrennt, als ei-

nen imposanten Gipfel, dessen gauze miichtige Scliuee-

kuppe iiber der angegebenen Ilohe sich befand.

Barometrische Hohenbestimnumgen sind in grosser

Anzahl ausgefilhrt worden, urn die Gcsetze der Ab-

verschiedener Gebirgspflanzen von der

Hohe naher zu bestimmen und mit den Ergebnissen
V

der einzigen, 30 Jahre friiher ausgefuhrten zahl-

reichen barometrischen Angaben unseres verstorbenen

Collegen Meyer aus anderen Gegenden des grossen

Caucasus zu vergleichen.

Fur die Granze der Waldres^ion waren bisher An-

hiingigkeit

gaben von 6250 8310
to

engl. F. Man kann im

durch die Gipfel -zweri (der hochste),

Tseheschos-mtha nnd die 4 Spitzen des Nogiro oder

Abdiilas-gsa geschlossen wird. Der Kdtschu liegt

viel weiter westlich beim Dorfe Parsma und ausser

ihm giebt es keinen zweiten Katschu, d. h. der

grosse Katschu existirt nicht. 4) Unter dem Namen
Djultidagh bezeichnet man verschiedene Gipfel in der

Allgemeinen annehmen, dass dieWalder auf den N.-

und NO.-Abhangen hoher hinaufsteigen , als auf der

Siidseite. Langs der Lesghinischen Cordon-Linie ist

ausgezeichnet schoner Wald, der sich 7100 7400'

erhebt und dann der alpinen Region Platz macht. In

einigen geschutzten Gegenden des Gebirges erreicht

aber die Baumregion eine Hohe von circa 9000

.

Die frtihere Angabe, dass im ostlichen Caucasus

keine Fichte (Pinus sylvestrtsj vorkomme, ist unrichtig;

man kann dies nur von der Tanne (Picea orientalis)

iiberhaupt gar kein "Wald und nicht selten ersetzt

Rhododendron cattcasicum nothdiirftig das Brennholz.

Kahe des oberen Lanfes des Djulti-Tschai. Als der behaupten. Aber in vielen Gegenden Daghestans ist

eigentliche Djultidagh kann jedoch kein anderer

gelten, als jener Gletscher, der das Thai des Djulti-

Flusses schliesst, unter welchem der Djulti-Tschai

plotzlich als ein ansehnhcher Fliiss heraustritt. Der
Djulti-Tschai Gletscher ist der bedeutendste Gletscher,

welchen ich im ostlichen Caucasus antraf; er zeigt

aiie wesenthchen Erscheinungen der Alpen-Gletscher,

steht aber den meisten derselben an Schonheit nach.

so sehr ge-

Das Thai des Djulti Tscliai erreicht die ausseror-

dentliche Hohe von 1400 Tois. 9000' engl. Der
in der letzteren Zeit fur den Djulti Dagh angenum-

mene Berg liegt ganzlich ausserhalb des Djulti Tschai-

und heisst bei d ^ nachsten Bewohnern

Artschi-dagh oder Kurti-dagh; die friiheren Karten

z. B. von Koch, zeigen anz richtig den Djulti-dagh

und Kurti-dagh (als aTurpi-dagh» bezeichnet); aber

weder dort, noch aufdem Sari-dagh fand ich eine Spur

vnlkanischer Formationen ; dieser Gebi

durch den so alkemein vorherrschenden Thonschiefer

rgsknoten wird

Der Artschi - dagh oder Kurti - dagh ist je

Einer der werthvollsten, nur dem Caucasus eigenthiim-

lichen Biiume ist die Dselkwa (PWera Richardi oder

Zelkowa crenata)^ die sich hochstammig nur mehr an

2 Orten vorfindet. Von der im Auslande

schatzten Tschichrj' (^6iesiVor^mami?*ana), eine ArtEdel-

tanne,traficheinen grossen Wald von 13 Werst Breite,

an denQuellen des Rion. Ich muss noch einen neuen

Baum fiir den Caucasus erwahnen , die italienische

Pinie fl*im«5 Pmeqj,welchewenigstens seit 200 Jahren

in Gurien wachst ; diese Baumart liefert treffliches Bau-
holz und essbare grosse Cedernilsse.

Die alpine Region beginnt oft mit der oberen

Granze der Waldregion , in anderen Fallen aber viel

hoher, selten etwas niedriger; sie ist durch eigen-

thilmliche bestimmte Arten characterisirt. Aus dieser

Region sind bisher nur gegen 600 Phanerogamen
bekannt, eine Zahl, die um ein sehr Bedeutendes gestei-

gert werden wird, da ffecrenwartis dafur ein Materialto^o
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einzig in seiner Art vorliegt, dessen genauere Unter-

suchuns: allerdings viel Zeit in Anspruch nehmen

wird. So viel lasst sich schon jetzt sagen , dass ^lle

Seltenlieiten
J

die vor 50 Jahren oder noch frtilier

von Stevenund Marscball vonBieberstein ent-

deckt und seitdem nicht wieder gesehen wurden,

wieder aufgefunden sind , wie z. B. Taphrospermiim,

SobolewskiUj Cynoglossttm holosericeum , Betonica nivea
]

Die wolilerhalten

enthalten aus der

Symphandra ossefka
,
Viola mimita.

zuriickgebrachten Sammlungen

alpinen Region Arten, und oft mehere Arten, aus

den Gattungen Campanula^Primula^Pedimlans^ Valeriana^

Cetitaurea^ Jurtnea, Draba^ Btdbocapnos^ Galanthis^Silene,

Tripleiirospermtim ^ Herniaria, Valcrianella etc., die

man noch nicht in der Hauptkette des Caucasus be-

obachtete und meistens auch vollig neue
J

bisher

noch unbeschricbcne Arten sind. Neue Gattungen

fur den Caucasus sind: fVoodsia^ Allosiinis, Pkuroplitis

und Paederota, ietztcre ist eine neue Acquisition fiir die

Flora Rossica. Die Caucasische Hauptkette (der grosse

Caucasus) hat irn Ganzen eine gleiche Vegetation,

doch machen sich locale Farbungen geltend, die je-

doch nicht hinreichcn zur Aufstellung verschiedencr

Florengebiete. Eher konnteman eine (rregio rupesirUn

im Niveau der "Waldregion unterscheiden , die durch

viele eigentliiimliche Pflanzen cbarakterisirt ist, unter

welchen die interessantesten sind Gypsophila aretioides

und eine neue Omphalodes. Ziemlich deutlich schei-

det sich auch die Waldregion und die Nicderungen

im dstlichen und westlichen Caucasus , so dass der

westliche Caucasus, wenigstens bis zum Suram-Gebirge

dnrch Rhododendron ponticumj Lannis^ Laiirocerasus,

"wohlriechende Hedera, Daphne pontica, Abies Nordman-

nianoLf Picea orientalis, Taxits, Buxus und llex^ auf die

Bezeichnung einer immergrunen Kegion Anspruch

macht. Diesem entsprechend scheidet sich auch durch

andere Pflanzen das Pdon-Gebiet deutlich von dem
Kura-Gebiete, in weichem nach Osten immer mehr und
mehr eine Steppen - Flora sich entwickelt. Jetzt ist

es auch hinreichend festgestellt, dass im ostlichen

Caucasus alle Kepra^entanten der Flora des Talysch-

gebirges fehlen , von denefi der nahen Lage wegen

loch cinige im Daghestan a priori zu erwarten waren.

Weitem als griine Streifen sich bemerkbar macht und

vorherrschend giVLS Alopectiriis Pallasii imd Festuca varia

gebildet wird. Uber diese Piegionkommen aber noch

sehr viele einzeln wachsende, obgleich gewShnlich

vielstanglige Pflanzen vor, die man hochalpine oder

arctische oder nivale nennt. Im stidlichen Daghe-

stan endigt die Rasen -Vegetation bei 10-^11,000'

und am Sari-dagh noch etwas holier, namlich bei 1737

Tois. Im ^vestlichen Caucasus, namentlich auf dem

Elbrus und Kasbck scheint diese Linie bis 1600 Tois.

10,23 1' engl hcrabzusinkcn ; fiber dieser Hohe be-

obachtete Meyer nur 6 Phanerogamen. Bei einer

solchen Huhe von 1600 Tois. wirdim ostlichen Caucasus

die Vegetation erst recht Erst in dieser

Hohe erschcint z. B. eine Idcmc Valeria lutla.

inea vomAusseheu der ./. anhaca

ide Dra&ff wie Kresse schmeckend

.«
)

eissblii

sches Tripkurospcrmum; letztercPflauzetratam Djulti-

dagh erst auf in einer Hohe von 12,300'. Diese angcge-

benen Beispiele erlauben eineEntscheidung der Frage,

bei wclcher Hohe noch neue vegetabillsche Forracn

im Caucasus aufzutreten beginncn undbis zu welcher

Hohe Untersuchungen ausgedehnt werden mussen,

um als abgeschlosseu zu gelten. In Hohe

12 .3,000' traf ich auf verschiedenen Punkten in

;n Caucasus, und sogar in Bliithe, eine Anzali

und nivaler Pflanzen, die eine grossercVertical

Verbreitung haben und daher ftir g

z. B. am Djulti-dagh bis 1945 Tois. = 12435' noch 10

SpeciesPhanerogamen nebst einigenMoosen undFlech-

ten; fast ebenso viel am Felsenjrrat des westlichen Dano

bei 1910 T

Tois.

12213'. Auf einer Hohe von 2053

wachsen auf dem Bogos-Gebirge noch

Saxifraga sibirica und Lecidea geographica. Hr. v. Ch od

ko brachte im Jahre Cermtinm Kasbek

biiHi cmzise

Gipfel des Alachun-dagh, 1997 Tois. = 12,655; was

um etwa 250 Tois. oder 1500' h5her ist als der ur-

sprtingliche Fundort am Kasbek; das bi

und extreme Beispiel fur den grossen Caucasus, wel-

ches durch Parrot im J. 1 si 1 entdeekt, deshalbm viel

Aufsehen machte, wefl man bis dahia annahra, dass

fiber der Schneeorinze keine Phaneroga

tation mehr vorkomme An der Scbneegrinze des

Veg

Die obere Oranze der alpinen Resrion lasst sich Ararat sammelte Moritz ein kleines Herbarium

an vielen Often durch das Ende der zusammenhan-

genden Rasen - Vegetation bestimmen , die oft von

9 Arten in einer Hohe von 12,500 — 12,800' was

auf Rechnung der isofirten und viel sttdlicheren

i

t:

1^

i

c

^
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Lage setzen konnte. Nach den jetzt gewonnenen Er-

falirungeu im ostlichen Caucasus darf man scliliessen,

dass wenigstens die gewohnlicheren Iiochalpinen Pha-

nerogamen, so wie audi Moose undLiclienen noch viel

Nicht bloss das Gebirffe bietet Neues und Intcres-
to

hoher als am Ararat waclisen kounen, wenn nur keiue

mechanischen Hiudernisse ihrem Gcdeiben entgegen-

stelieo. Solclie Hindemisse sind namentlich: bestan-

santes; von AYichtigkeit sind aucli die Versuche , schOne

nnd nutzliche Gcwaclise in gesegnete Gcgcnden ein-

zufiihreu. Trans - Caucasien hat mehrere eigenthiim-

liche Fruchtbaume, die in Russland uubekaunt sind;

so kommcu z. B. Unabi (die Friichte von Zizyplws vul-

garis) und die so geschiitzte AH-Bnchara (ein Mittel-

ding zwischeu Pflaume und Aprikose) nicht in den

Handel zn uns, obgleich sie nicht schwer zn versen-

die iede Bildung von Dammerde oder wenigstens die den sind. In Cachetien, Bjelokani, Tiflis und Alagir

diger Schnee oder Eis, bewegliches Triimmergesteii

(Steinlawinen) an steilen Abhiingen und heftige \Vinde

znfalliffe An den Felsenspalten hindern

aber niemals geringer Luftdruck und nienfals Kalte.

Die Lnfttemperatur betrug auf den hochsten Stelien

immer mehrere Grade iiber dem Gefrierpunkte. in ei-

nemFailebei2053Tois s 1 4° R. im Schatten

es ist aber bekannt, wie geringe Temperaturen bin

reichend sind zur vollstandigen Eutwicklung gewisse

gedeihen so vortreffliche in- und ausHindische Obst-

sorten , dass ihre allgemeinere Verbreitung im Cau-

casus nur zu wiinschen ware. Die Natur in Trans-

caucasien erscheint dem gewohnlichen Beobachter auf

grossen Strecken monoton, die meisten Walder sind

von eerinsrem Werthe als Bauholz; aber wie Grosses

-a

alpinen Formen, wie solche selbst periodischen Frosten

im Sommer erfolgreich zu widerstehen im Stande sind.

Ich bin daher der ^leinung. dass es im Caucasus durch-

aus keine absolute obere Granze fur gewisse Pflanzen

gibt und dass diese Pflanzen n«r deshalb noch niclit

in elner Hohe von

srewiesen sind. weil

der Caucasus zn leisten im Stande ist, kann man erst

aus den bisherigen gelungenen Acclimatisations-Yer-

sucliungen erkennen. Die Natur entwickelt in Garten

eine wahre Pracht, besonders im westlichen Caucasus.

Immerbltihende Rosenhecken, schattige Alleen aus

den

18,000' und dariiber nach-

sokhe Hohen entweder noch nicht

aiif diese Frage untersucht sind, oder weil bei

des Elbrus nnd Kasbek

icma, Catalpa, StercuUa, Liriode,

Straucher und Biiume, z. B. Mj
immer

rten, Cryptc

Cypressen, Kamelien, Magnolia grandifl>

Freien und ohne Schutz im ^^' Ausser

wenigen Besteigungen

tiberhaupt keine geeigneten Steilen fur Pflanzen vor-

kamen. Solche pflanzenleere, oft ausgedehute Strecken

kommen im ostlichen Caucasus viel tiefer vor und gar

nicht selten bis 10,000' herab, sie wechseln aber mit

bewachsenen Steilen ab. Die Bestimmung der Schnee-

linie im ostlichen Caucasus ist besonderen Schwierig-

keiten unterworfen, wenn flberhaupt moglich. Die

Schneelinie auf dem Elbrus und Kasbek wurde friiher

auf 1700 und 167 • Tois. bestimmt, was noch keine

11,000'ansmacht. DasBogos-Gebirge nnd derDanos-

mtha sind iiber 12,000' hoch, der Thebiilo hat bei-

nahe 15,000' und doch haben alle diese Giganten auf

der Siidseite im Spatsommer nur selten oder weni

Schnee, wahrend auf der N.- und NO.-Seite Schnee-

und Oletschermassen sich tief herabsenken. Mansieht

ordentlich iippig ist der kaum 20 Jahre alte Krons-

Garten von Suchum-Kale: Acacia Julibrissin erreicht

dort eine Dicke von 3 Fuss im Diameter. In Tiflis

wachst die Ceder des Himalaya fCedrm Deodaraj und

Xanthoceras sorbifoUa aus China bliiht und tragt Friichte

im Freien. Alte Olbaume und nngeheure Lorbeerbaume

sind bei und in Kutais. Die Korkeiche aus Portugaf

steht am besten in Kutais; dort wuchert Passiflora

data und Fragaria indka wie Unkraut. Hohe aber

dtinne Stamme von Lagerstromia indica bliihen reich

bis in den Herbst; Chimonamhis bliiht im Winter, die

Luft mit "Wohlgeruch erflillend. Dass der November

a *«^0, dass selbst die nenere Annahme einer Schnee

granze zwischen

nicht

1 2,000 auf den ostlichen Can

t. da viel zu viele Oite in nnd ilbei f

kein Vorbote des Winters, sondem des Fruhlings ist,

kann man im westlichen Caucasus sehen. Doch treten

manchmal auch bier harte Winter ein. Der Hesperi-

den- Garten in Poti war einzig in seiner Art im Cau-

casus; er enthielt bittere Pomeranzen, susse Limo-

nien, auch Citronen und siisse Apfelsinen ; leider sind

alle 300 Stamme, mit Ansnahme eines einzigen, im

dieser Zone ohne Schnee sind und erwiesenermaassen verflossenen Winter bis zum Erdboden erfroren. In

sogar Pianzeii boherbergen. Osurgeti steht ein 25 Fuss hoher Baum von Cunning-

«

J
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hamia lanceolata, einer Araucaria ahnlich, und eine

40 Fuss hohe schone Sequoia oder Taxodium semper-

virens mit Fruchtzaj^fen ; diese Baume sind in 15

Jahren zii dieser Holie aufgewaclisen. Ohne einer

praktischen P'olgerung vorlaufig Eaum zu geben, muss

ich noch aus Autopsie die Thatsache feststellen, dass

der achte cliinesische Theestrauch (Tliea sinemis BohmJ

wirklich in Gurien acclimatisirt ist, bliiht und reife

Samen ausbildet. Eine andere vielleiclit wiclitigere

Entdeckung ist, dass der Campherbaum im westlichen

Caucasus an vielen Orten im Grossen zur Gewinnung

von Campher angebaut werden kann; der Beweis ist

ein in Kutais acclimatisirter 20 Fuss holier junger

Baum. Beide, der Campherbaum und Theestrauch,

haben dem letzten ungewohnlich strengen Winter sieg-

reich widerstanden. Fast a^e diese nicht gehOrig be-

kannten oder nicht gehorig gcwiirdigten Acclimatisa-

tions-Versuche verdankt man der Griindung des Gar-

tens Yon Nildta am Slidufcr der Krimm durch den

llerzog von Richelieu, so wie den Bemuhuugen des

fi'uheren Statthalters Fiirst Woronzow, Versuche,

die schon jetzt so herrliche Friichte getragen haben

und eine unermessliche Perspektive fur Acclimatisa-

tion so vieler niitzlicher Gewiichse erOffnen, die von

grosster Bedeutung fur die Zukunft und das Wohl des

Landes, die voile Aufmerksamkeit des Staates ver-

dienen.

«

r

llotanische ^'aclipieltteii fiber Sacfialin. Au»>
xus aus etiicm Setareiben Ae» llni. Fr
SeltTnidt an Hrii. i^kadem. ftuprecht
(Lu le 17 Janvier 1862.)

JSlcolajewsk 4 Marz 1861.

So eben bin ich von Sachalin zurfick£rekehrt, um

•

D
baldi nochmals dahin aufzubrechen, da noch be
deutende Lfielvcn geblieben sind. Diesmal ist vor-

iweise die Westkuste nntersucht worden, bis fast

Sudspitze und nach N. bis zur Meerenge bei Cap
arew; ausserdem ist ein Theil der Ostkuste und

das Tnnere vom Golf der Geduld den Ty oder Tin

Laz

fwarts bis zum Tt im Winter bereist worden
Ich beeile mich , Ihnen einige vorlliufige Xachrichten
iiber die Flora

haben zwei Ilai

dieser Gegenden mitzutheiien Wir
ibtheiloncren zu machen im Geblet

UDserer Insel: die eine geht der Westkur^te hi

Choi {50 Werst nordlich von D
Tome V. .

??? dim

bis zum Golf der Geduld 49° Br. und ist durch Yor-

herrschen von Larix dahirka ausgezeichnet, zu der

sich oft Pinus (Cemhra) pumila und ausgedehnte Tun-

dren gesellen. Der tibrige Tlieil der Insel ist vorherr-

schend von immergriinem Nadelwald (Picea Ajanemis

und einer Edeltanne, verschieden von Abies PichtaJ

eingenommen, zu dem sich an Abhangen und Fluss-

thalern Laubholz gesellt, das nach Sudan immer

mannichfaltiger wird, doch nirgends vorhenscht; nur

die Hohen der westlichen Berge sind vonviegend von

Bettda Ermanni eingenommen. An Biiumen und Strau-

chern kann ich einstweilen ausser den bereits er-

wiihnten Conifcrcn nennen: Tutus (sehr haufig) und

2 Arten Junlpcrus.

kommt nirirends voi

Die hochstamraiffe Pinm Co

, vor, die Zirbelkiefer ist selbst im

Siiden und in gcscliiitzten Lagen immer strauchartig.

Myrica Gale, Tifttda Ermanni, alba, MiddctidorfJ^i, nana.

f>
Vtmus sp., Sali^ S

spec
},

Poptdtis maveolem und trewtda
,
Querem sp,

Fraxinus mandshnrica , PheUodendron mit sehr geringer

Korkentwicklung und nur an altenStammen, sonstP/i.

anmrense gleich, ./ii5fZa?i.s up. bisher nur erfragt,D/wor-

phanthus mandshurirtts und eine zweite species herbacea^

Elettthcrococais senticostts; eine baumartige AraJiacea mit

Trugdolden, zweifachrigen Friichteu nnd Abornblat-

tenij Xylosleum chrysandmin, Gmelini und noch 2 spec,

Sambncus racemosa^ fahjplrosiigma Middendorffii sehr hsM-

fig an Bergen, Viburnum Opidm und dahtmcnm, Vitis sp.

Trochostigma sp. mit gelblichen sehr wohlschmeckcnden

Fruchteu bis 30 I an Baumen hinaufkletterud

Ende bis 1% ZoU dick , ein kletternder

Celastr
J
Acer Mi und D Evonymus macro-

ptents und noch 2 Arten, Spiraea 5 holzige Arten, /?

-

bes mhrnm und eine niederliegende Johannisbeere

mit traubigen behaarten Beeren, Ruht^ Idaeus, ilia-

macmonis?^ arcticm, Vaccinitmi VtHs Idaea, uliginosimif

pnt und wie es scheint 3— 4 Arten '^

tostnphyhu Ledum faJmtre^ Chamneff^rphne caly

mfata^ Andromeda polifolia , Louiewria prowmbms^ Mo
dodendron chrymnthmn^ Kamtschatkum und

kieinstranchisre kleinblflthige Art, JDi^phm

Horn rttQo$a. ctnnamomea und m. n&m^^ Pru

2 spec

3

Maackii und eine kirsehenarti Pyrm b

Craiaegnn sp.^Majcimouiczia s^.j Sorbns mmbtmfoHa und

kieine wohlschmeclcende
?
endiich

ffydran§€ae^ die eine sparrig-straiichig.

3

J

^
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die andere kletternd; leider erhielt icli keine reifeu

Friichte, die hier iiberhaupt erst sehr spat zu haben
F

sind und oft ganz fehlen mochten ,
wenigsteiis von

manchen Pflanzen. Arundinaria , wahrscheinlich Kuri-

lenm Ritpr. bedeckt alle Berge und hindert das Er-

steigen derselben sehr.

Im Ganzen habe ich mit

Species zusanimengebracht, die ganz interessante sta-

tistische Verhaltnisse zeigen, so z. B. Composiiae 50

sp. , Gramineae und Cyperaceae jede etwa 30, Ranun-

culaceae25, Rosaceae 18, UmhelUferae IS, Cruciferae und

Orchideae 16, PolygoneaelS, Leguminosae 10, IJliaceae 10,

Caprifoliaceae 10 , Vaccimeae 9. Die Corollijlorae sind

tjcliwach vertreten, im Ganzen 30 Arten.

Unter den Umbellifcren spielt die Hauptrolle Ihr

Angelophyllum ursinum mit noch einor Art, charakte-

risirt dorch kleinere Friichte und dickere ungetheilte

Vittae, wahrend die Commissural -Vittae von A. ursinum

inimer beiderseits in doppelter Zahl vorhanden sind;

dann eine achte Angelica affinis sylvesiri, Gomphopetalum

Maximoicuzii. Heracleum sn . . Peiicedanum terebinihaceum

.

Gr par le Dr. Ed.

Lenz. Ce travail sera insere au Bulletin.

M. Helmersen lit une notice sur la Colonne, erig^e

sur la place du Palais d'Hiver, a la m^moire de I'Empe-

reur Alexandre I. Ce travail se compose de trois parties:

1" AperQu historique de I'exploration du fiit de la Colonne

et de son transport a St.-Petersbourg. Defauts remarqu^s

Hrn Glehn etwa 500 Pdans Ic fut de la Colonne avant ce transport. 2" Defauts

remarques dans la Colonne en 1838 et 1841. Opinions

6mises et publi6es sur la cause de ces defauts par une

commission nomm^e par ordre Imperial. 3*^ Etat actuel de

radation

ult6rieure du fut de la Colonne. 4° Mesures a prendre

pour ralentir la marche de la degradation, en tant que

c'est possible.

M. Brandt presente et recommande pour les M^moires

de I'Acad^mie un travail de M. le Dr. Alexandre Straucli,

W L'auteur,

und eine alpine Art

qui a fait un voyage en Algerie, donne dans cet ouvrage

non seulement une description des especes de reptiles et

d'amphibies, que Ton trouve dans ce pays, mais encore

une critique judicieuse des genres et des especes, propres

a TAlgerie; de sorte que son ouvrage doit etre

parmi ceux qui enrichissent I'erp^tologie gen^rale. M.

Brandt fait observer de plus que la connaissance des

reptiles de FAlgerie offre pour la faune de la Russie un

rang^

anensis Physolophium saxaiile, Haloscias sco/mt«i, interet particulier, par la raison que plusieurs des espe-

Sphallerocarpus Cymi

Oiimorhiza amurens is

Chaerophyll ncmorosiim,

rospermum Kamischaticun

Aegopodium alpesire, Cicuta virosa, Sium f

ces de la faune algerienne se trouvent eecalemeut&

und eine mir unbekannte Gattung mit fleischigen

Blattern. >

Die Wald-Orchideen sind sehr zahlreich, ausserdem

erscheinen und Araliaceae (A) besonders

reich, dagegen die Leguminosen (10) und

CoroUiflorae sehr arm.

nurArten-arm

,

Polygonum mit 8 -

cinixim mit 7 , Spira

Arten. Alle iibri

weniger Arten.

Die meisten Gattuugen sind

Carex hat 25 Arten, dann folgen

— 9, Salix mit 8, Artemma und Vac-

tea. Viola. Galium. Ranunciihis mit 6

Gattuno haben einstweilen

V
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dans

la Piussie meridionale.

M. Ruprecht fait un rapport verbal sur les resultats

du voyage qu'il vient de faire au Caucase, et particulie-

rement au Daghestan. L'expos6 qu'il a donn6 d'une par-

tie des resultats ayant pris trop de temps, il se reserve de

I'achever a la seance prochaine.

Le Secretaire perpetuel annonce que le XXIII volume

du recueil: Beitrlige zur Kenntniss des Rnssiscken Retches

est imprim6 et mis en vente et eu distribution. Ce volum'e

contient une serie de rapports adresses a la Societe g^o-

graphique russe, par M. Radde sur les voyages qu'il

a faits de 1855 jusqu'a 1859 dans les regions meridio-

nales de I'Est de la Siberie. Un atlas compose de deux

cartes et de plusieurs dessins, est annexe a ce volume.

iSSEMBLEE GEIEBAIE DE riCAD^HIE.
J

STANCE DO 1 (13) DfiCEMBRE 1861.

Lecture est faite d'une proposition signce par MM-

CLiSSE FHTSICO-HATEEMiTIQaE.

SfiiNCE DC 29 NOVEMBRB (11 DfeCEMBRE) 186L

M. Lenz presente et lit un mt^moire Sur les observa-

Lenz, Bouniakofski, Bohtlingk, Grot, Vesselofski,

Kunik et Biliarski, concernant la fondation, a partir

de I'ann^e 18G2, d'un recueil periodique destine a faire

connaitre, en langue russe, les resultats des travaux de

I'Academie. Le projet est approuv6 par la Conference et

tions metiorologiqiies faites pendant les annees 1847 — 1849 une Commission de redaction, compos^e du Redacteur,
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M. Biliarski, du Secretaire perp^tiiel, et de MM. Ver^-
vostchikof, Grot et Kunik, est charge de l'ex4ciition

de ce projet.

Conformement a uue decision prise dans la seance pr^-

cedente, on procede a I't'lection de M. Veliaminof-Zer-
nof, adjoint, au grade d'Acadt^micien extraordinaire pour
les langes musulmancs. D'apres le r^sultat du scrutin, il

est proclam6 elu.

L'Academie des sciences de Paris, TAcad^mic Stnnislas

de Nancy, FAcademie pontificale de Nuovi Lincei et TAca-
demie de St. -Louis au Missuri remercient pour dcs envois

regus par elles dcs diffcrentes publications de I'Academie.

• sui-

nes

semblait d^sirer. a en juger d'apres sa Icttre du 2 aoflt

ISGl, de pouvoir disposer de son rapport pour le i)ublier
dans un journal de Paris, la Classe, dans sa stance du
23 aoM de cette ann6c, avait pris In decision, qu'elle
croyait etre conforme au d^sir de M. Rosny, savoir de
no pas imprimer son rapport dans le Bulletin, en r6scr-
vant k I'auteur le droit de le faire paraftre dans la Kevue
orientale ct anu'ricaine ou ailleurs. Maintenant M. de
Ilosny a fait part a M. Brosset dcs motifs pour lesqucls
il ne se trouve pas satisfait de cctte d(:'cision a son vizanl.

La Classe approuvant la proposition de M. Brosset,"pro-
nonce I'admissiondu rapport dc M. dc Rosny au Bulletin.

Lecture est faite: 1' d'un office de M. le Ministre de
la Cour Imprriale, du 21 novembre, de la tcneui
vante. Le Mus^e do TErmitage Imperial, tout en ren-
fcrniant de riches collections de raret^s et d'objets d'art
de diff6rentos epoques, est pauvre en fait de monuments
dcs plus anciens pcuples du monde. Cette circonstance
porte la direction de ce Muscle k d^sirer que la col-

lection d'antiquit^s

mie soit reunie a la collection analogue do rErinita"-c, ce
qui la rendrait, est-il-dit, plus accesi^ible au public. Sur
un rapport que M. le comtc Adlerberg eu a fait a I'Em-
pereur, Sa Majest6 a daign6 ordonncr de dcmander prea-
lablement le sentiment de M. le President conccniant la

question de savoir si la mise a execution dudit projet
offre ou non quelque inconvenient pour rAcademic.
2" D'un rapport de M. Stephani, dirf>ctcur du Mus6e
^gyptien de TAcademic, qui expose que, quoique parnii
les membres actuels de TAcad^mie il n'y ait pcrsonne
qui puisse revendiquer le titre d'(5gyptologue, n6anmoins
il est impossible de ne pas rccounaitre, que la reunion
projet^e de la collection egyptienne de I'Academie a
celle du Musee de I'Ermitage enleverait aux membres de
I'Academie la facilite de tircr parti de cette collection,

pour des in\^estigations dans plusieurs branches dcs con-
naissances Immaines, telles que I'arch^ologie , I'histoire

naturelle, etc. Le profit que pourrait offrir cette collection

ne saurait, il est vrai, se r6sumer en une publication de
beaux dessins, car les objets dont elle se compose sent
d'une valeur secondaire et de modeste apparence. Mais il

est a remarquer que la majeure partie de ces objets ap-
partient aux temps des Ptolemees et des empercnrs lio-

La Classe arrMe que I'ouvrage sera publi6 sous forme mains, par consequent aux Epoques auxquelles I'Egvpte se

CLASSE HIST0RICO-PHILOL06IQDE.

STANCE DC 13 (25) d£cembre 1861.

M. Nauck fait hommage d'une Edition soignee par

lui de la trag6die de Sophocle: Oedipe a Colone^ form ant

le 3^ volume des oeuvres du tragique grec, expliqu6es par

Schneidewin et publi6es par Weidmann, libraire a

Berlin.

M. Charles Bruce envoie un travail qu'il a fait pour

retablir le texte primitif de la K'gende de Nala et Da-

maiauti, episode bien connu du Mahabharata. 'M. Boht-
lingk, qui I'a examine avant la stance, declare que dans

ce travail, accompli a Tubingue sous les ycux de M. le

professeur Roth, I'auteur a fait preuve de ses connais-

sances solidcs dans le Sanscrit ct de son goAt exquis. Le

poeme, qui se composait jusqu'a present d'environ 900

distiques, se trouve reduit a 522, apres les eiagages de

M. Bruce. L'auteur a profite d'un manuscrit du Ma-

habharata, qui se trouve a Stuttgard, pour rectifier le

texte dans beaucoup de passages. Les principes qui I'ont

guide dans ce cas sont exposes dans une preface, dans

laquelle 11 a egalement indique les passages eiagues,

ainsi que les motifs dont il s'autorise pour les consi-

derer comme des additions posterieures ,* coutraires au
bon gout, inutiles pour le fil naturel de la narration et

renfermant des contradictions. M. Bohtlingk termine
en recommandant tres chaleureusemeut a I'Academie de
prendre sous ses auspices la publication de ce travail.

de volume s^pare, dont on fera tirer 500 exemplaires.

M. Brosset, par suite d'une lettre qu'il a regue de M.
Leon de Rosny, propose d'inserer au Bulletin le rap-

port de celui-ci sur le Dictionnaire japonais-russe de
M. Gochkevitch. Ce rapport, redig6 sur I'invitation de
I'Academie, a propos d'un ouvrage adrais k concourir,

en 1857, aux prix Deraidof, n'est parvenu a I'Academie

qu'au mois d'aoM 1861, lorsque le volume des rapports

sur le concours de 1857 avait deja paru. Par cette

raison, et plus encore par le motif que M. de Rosnv

ressentait deja au plus haut degre de I'influence des id^es

grecques et romaines, et plusieurs des objets, tels que des
Inscriptions, quoique provenant de I'Egypte, sont entiere-

ment des productions grecques. Aussi les savants qui s*oc-

cupaient a I'Academie de I'etude des antiquit^s grecques
et romaines ont toujours eu recours a ladite collection et

en ont tir6 plus ou moins de profit pour leurs travaux.
La translation de cette collection au Mus^e de TErmitage
priverait les savants de la facility de I'utiliser pour les

besoins de la science. Audition faite de cet expose la

3*
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Classe se range a I'avis du rapporteur, et croit de plus

devoir faire remarquer, que la collection ^gyptienne de

VAcademie, une fois placee a TEriuitage, n*en devienJrait

pas par le fait plus accessible au public. Des antiquites*

de ce genre ne sout pas seulement des objets de curio-

cenm. 1^42 i.; et au revers: Y cnoMem 17 aijnjcma ISGl

lodune nao cmoioditmmi%e Caee TeKeAt'e 6jatodapna Mammt,a.

M. Goussef, consul russe a Astrabad, par un office du

20 septembre, envoie le divan ou recueil de pofeies, qu'il

est parvenu a rassemblcr dans diverses parties du Mazan-

site, et le sacrifice de sommes d'argent, employees a leur deran, et qu'il coiisidere comnie unique au monde, de

acquisition, n'est pleinement justifi^ que dans le cas oii de s l'6mir-poete Paswary. Ce recueil servira k compliHer

semblables collections sont destinies a servir la science,

et k etendre le domaine des connaissances utiles a I'liu-

manite. Or la translation de la collection ^gyptienne de

rAcademle an Musee de TErmitage, tout en la pla^ant

la serie de diff^rentes pieces de ce poetc, que M. Gous-

sef 4 fait parvenir anterieuremcnt a M. Dorn. Le divan

sera plac6 au Mus6e asiatique, et le douateur sera re-

merci^ au nom de TAcad^raie et recevra trois exem-

sous ies regards des simples curieux, diminuerait en meme plaires des Beitrage znr Kenntm'ss der iram'schcn Sprachm^

temps sa valeur comme moyen d'investigation pour Ies publies par M. Dorn en 1860. •

erudits, puisque Ies savants, s'ils n'appartiennent pas au

personnel du Musee de TErmitage, n'ont pas la facilite de

sy livrer a des Etudes suivies. Tandis que Ies Musees de

aI'Academie, meme ceux oil le public n'est pas admis

titre de curieux, sont toujours a la disposition des sa-

vants qui font connaitre a la Conference leur desir d'y

executer des recherches scientifiques. Ces conclusions se-

iDBt plac^es sous Ies yeux de M. le President.

Le Secretaire perpetuel porte a la connaissance de la

Classe que Touvrage de M. Sugenheim Sttr Vhistoire de

Vemancipation des serfs en Europe, couronne par I'Acade-

mie en 1860, est imprime et mis en vente et en distribu-

L'Administration 6conomique pr^s du St.-Synode envoie

un exemplaire de I'ouvrage en langue g^orgienne: S^lr Ies

devoirs des aires de paroisses, public a rimprimerie Syuo-

dale de Moscou. La reception en sera accus6e avec re-

merciments, et I'ouvrage sera plac6 au Mus6e asiatique.

Le Departement des Confessions etrangeres du Ministere

de rint^rieur, transmet des listes de lieux habites par des

lutheriens dans Ies gouvernements de St-Petersbourg et

de Livonie. — Elles seront plac^es a la Bibliotbeque.

M. Bobtlingk propose de mettre a la disposition de

M. le professeur Eoth, a Tubingue, pour le terme d'usage,

un manuscrit Sanscrit des sentences de Achtavakra (N° 98,

Indica), appartenant au Musee asiatique. — Approuv^; le

manuscrit sera envoys par vole officielle.

M. Brosset, en remettant une monnaie en cuivre, dont

tion. II donne en m^me temps lecture d'une lettre de

I'auteur, du 10 decembre, annon^ant que par suite d'un

coup d'apoplexie, dont il a ete atteint, ses jours sont me- ,,, . „ ,» ..,,.,, ,,. • ..

nac6s; vouiant par consequent r(5gler ses affaires et avoir
|

?^- ^5 P™f ^^'^^.f ^J^'^ ?ff^ ^^ determmation (v.

la satisfaction de pouvoir encore disposer des exemplaires ' l^ '^^^^^',
^V^^.Tnn.t^^^^.^^^^^^^^ . T^'T^

de son ouvrage en favenr des amis auxquels il voudrait

laisser un souvenir, il prie d*accel6rer, autant que cela

se peut, la publication de son ouvrage et de lui en en-

Yoyer au plus tot Ies 50 exemplaires reserves a Tauteur,

Le Secretaire perp6tuel lit enfin une lettre de condoleance
qu'il a cru de son devoir d'adresser a M. Sugenbeim,
et informe qu'il lui a deja expedi6 Ies exemplaires de son
ouvrage.

M. Orchanski, habitant la ville de I6kat§rinoslaf, de-

sire comiaitre le jugement de FAcademie sur un travail

qu'il a entrepris sur le Talmud et Ies talmudistes, et

dont il envoie un fragment, conten

talmudistes sur Alexandre-le-Grand.

de M. Dorn.

figuree PI. XI Is' CCCLXXVI (texte N* 400) des Monembi

aoMjmofi opdbi^ qu'elle porte une legende arabe, et qu'elle

est de date incertaine. La piece est de 16 pouls, et porte

ula legende suivante: ^1^:5 J»j

communication a M.Ie prince Baratof.
u^ f. On en donnera

«
ELASSS ?ITSISe-MlTl£I«iT:A!jE.

Renvoi a I'examen

Le President de la Classe de la langue et de la litt^ra-

STANCE DH 20 DECEMBRE 1861 (1 JANVIER 186 2)-

A Touverture de la seance la nouvelle est annoncee de

la parte que vient de faire FAcademie dans la personne

M. Andre W
a Municli 4

M. Brandt presente et lit deux notices destinees au

Bulletin

,

ture russes, par nne lettre du 2 decembre, envoie pour schiedenen

1) Worte uber die vtr-

I

(jsstufen der Nasenbeine der Seekuhe

la Cabinet numismatique de I'Academie xrne mMaille ' (Sirenia),

d'argent frappee par la Societe dite Matitsa serbe^ a Foe- s bet den S
<^sioa de Tanniversaire s4culaire du jour de la nais- M. Fritzsclie presente et lit un m^moire qu'il avait

sance du c^lebre Tekely qui 6tait de son vivant Pr&i- annonc6 dans la stance du 5 avril 1861, et qui est inti-

dent de eette Soci$t6. La m^daille porte, k Pavers, le por- tuM: Untermchungen uber die Samen von Peganum Har-
trait de Tekely^ avec une inscription tout autour: Cam mala. Siebente Fortsetzung. Ce travail paraltra dans le

T-n:jiiM, BmemmU u Kesep.miuKiCt. Po% 17 a\ft. 1761 t 21 Bulletin.

#
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M. Zinine pr^sente et lit une notice, destinee au meme
recueil, et ayant pour titre: Ueher das Hydrobenzoin, ein

Prodiikt der Eimmrkmig des Wasserstaffs anf das Bitterman-

deloL

membre correspondant de FAcadeniie, les oiivrages suivants:

1° Expose d^iin moyen de definir el nommer les coideurs d^apres

une methode precise et experimentale avec application de .ce

moyen a la definition et a la denomination d^un grand nombre

M. le professeur Bunge, de Dorpat, membre corres- rfe corps naturels et de prodmts ariificieh, un fort volume

pondant de TAcademie, adresse un memoire, intitule in-i** avec im atlas in-fol. 2"" Recneil des trava^fx scientifiques

Anabasearum Retisio. Dans la lettre d'envoi, Tauteur in-

forme que ce memoire auquel il a consacr6 plusieurs

aunees de travail, a remporte a Geneve un prix fond6 par

De Candolie. Sur la proposition de M. Ruprecht, la

Classe prononce Tadmission de la savante monograpliie

de M. Bunge dans le recueil des M6moires de TAca-

demie.

M. Baer communique que suivant une lettre qu'il a

regue de M. le Dr, Marcusen, ce savant, ayant achev^

son travail, depuis longtemps annouce, sur I'anatomie de

la famille des Mormyres, desire le faire paraitre dans

les Memoires de I'Acad^mie. Sur une recommandation de

M. Baer, le travail de M. Marcusen est admis dans

le recueil des M6moires de TAcad^mie, mats on n'en com-

meucera Timpression que quand tout le manuscrit sera

livr6 k rimprimerie.

M- Brandt pr6sente et recommande pour les M6moires

de I'Academie un travail de M. Paulson sur Tanatomie

du Diplozoon paradoxum.

M. Rupreclit reprend l'expos6 verbal, comm(*nc6 a

la seance pr6c6dente, des r6sultats de son voyage au

Daghestan.

Le Secretaire perpetuel annonce que depuis la derniere

s6ance de la Classe, les ouvrages suivants ont 6t6 impri-

mes et mis en vente et en distribution: V B. H, Cxpyee,
idiaua es 25^20' Meoicdu ArmaeM^ u Aedoen-Ay Mep

mbiMh Mopeji^. 2 T03ia in 4 , cii axjacoMt Hepxeateft.

2® Bouniakofski, Recherches sur quelqnes fonctions nume-

riques, formant le N*" 2 duT* J

Vir serie 3
o L Ueber den ritssischn Mo-

nazil and Aeschynit^ formant le N** 3 du meme tome des

le N' 4 du meme tome di

giqu€$ T. IV, livr. 1, et 6
sfnma. 2 vol. in 4*.

fl

Melai

op

M. Hamel fait hommage d'un petit (§crit de circon-

stance, qu'il a public a Loud res sous le titre: Bishop

Watson cmd the electric telegraph, pour refiiter une assertion

de M. Grove, qui attribue a I'honorable pr61at ^honnellr

d'avoir eu le premier YkUe d'un t^legraphe ^lectrique.

M. Bouuiakofski prfeente an nom de M. Hermite,
membre corrcspondaBt, un exemplaire de son memoire

(/<? M. E b e 1 ra e n, retm et corrige par M. S a 1 ve t a t, suitn dhine

notice sur M. Ebelmen, par M. Chevrenl. 3 vol. in-8.

M. le President, par un rescritdu2 d^cembre transmet,

pour la bibliotlieque de I'Academie, un exemplaire de

I'ouvrage, public par M. Zejszner^ Varsuvie, sous le

titre Poczatki Mineralogii wedlug ukladn Gustawa
Rose, et invite rAcad^mie a examiner ce livre et k luien

faire un rapport En suite de cela M. Kokcharof est

eliarge de I'examen de rouvragc.

Le D6paitenient des IManufactures, par ua office du 30

novembre, communique la description et les dessius d'un

appareil inventc par M. Chandor pour la fabrication (fti

gaz d'<iclairage , et demandc I'avis de rAcad6mie sur la

question si I'emploi de cet appareil offre des garauties

n^cessaires coutre des explosions. MM. Fritzsche et

Ziniue se chargent de I'examen. •

M. le gouverneur general de la Sib6nc orientale, par

une lettre du 17 novembre, transmet, sur la demunde de

I'auteur, M. Xazarof, un memoire sur le niouvement

perpetuel. L'auteur sera inform^ qu'en vertu d'une deci-

sion d6ja ancienne, FAcad^mie cousidere comme non

avenue toute communication concernant le probleme qu'il

a trait6.

Le Secretaire perpetuel donne communication de la

lettre du 7 decembre, par laquelle M. Steven, membre

honoraire de I'Academie, fait I'offre d'un portrait qu'il

pr^
5
lors du

Classe

cette offre g6n6reuse avec d'autaut plus de reconnaissance,

que les portraits de Pallas sont extrSmemeat rares et

pas

Le Departement des Relations int^rieures, renvoie les

fait

de a

qui lai a

Ds sont I

Poulkova.

m d'6tudier ces pr^cieiix manuscrits.

K Struve, pour rObservatoire de

Academic Medico -Chirurgicale, par un office da 30

novembre, renvoie T le manuscrit docteur

Ch S^rr le

ufeurs

tement nomean des mrrafgies et

L qui Id a 6t6 envoys a titre

de
^tr la thiorie des equations modulaires et la resolution du j et 2*

cmftieme degri; suivi d'une s^rie de plusieurs autres me-
moires, publics par l'auteur soit dans les Cmnptes Rendm

(v. la stance du 1 novembre 1861),

: pieces dm XXXI conco

et6 envoy6es avec la pi

des personnels comp^tento

des

Ml
tw, 6

des seances de rAeademie des Sciences a Pa-'

Journal de M, Lionviile.

M. Fritzsche prfeente, au nom de

soit dans le i

Chevrenl, Ian-

pas le temps d'examiner

pri^ de vouloir

i

^
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confier Texameii des

aux raenibres de la ]

o

M. 0. Struve prodiiit une lettre, adress^e 4 VObserva-

toire de Poulkova par 31. Ic Dr. Stotz, au nom du comity

^1E\1BRES !10\'0I^.U?.ES.

o Sparer les

que Ton a

Kepler, a

de faire

Wurtembe
mortel foudateur de rAstronomie moderne. M. 0. Struve
demande, pour rObservatoire de Poulkova, rautorisation

de contribuer pour une somme de 200 florins aux frais

de Terection de ce monument Approuve.

M. Baer lit un rapport sur les nouvelles acquisitions

du Cabinet anthropologique. On en arr§te Finsertion au

Bulletin.

M. Helmersen communique alaClasse que le Musee
min^ralogiqiie a re^u de M. le Dr. Albrecbt, m^decin

attache an consulat russe k Hakodade, au Japon, une

©oUection des produits du volcan qui se tiouve dans le

voisinage de cette ville, tels que laves, pierre ponce,

souffre sublim§, sulfate, alun etc. Comme les produits des

volcans du Japon ne figuraient pas encore au Musee de

PAcad^mie, Tenvoi de M. Albrecht en est d'autant plus

pr^cieux, et formera des termes de comparaison aux pro-

duits analogues, provenant de Kamtchatka et des iles

Almontes.

M. Helmersen met sous les yeux de la Classe la col-

lection des meteorolitbes du Musee mineralogique, nouvel-

lement mise en ordre et eataloguee par les soins de M.
Gob el, conservateur actuel de ce Musee. Sur une propo-
sition de M. Helmersen, on renouvelle une decision deja

ancienne, de ne jamais detacher de ces m^t^orites des

ments pour en doter d'autres Musses.

M. le Prince d'ltalie, Comte Souvorof de Rymnik, Ge-

neral- Gouverneur do St.-P6tersbourg, G6n6ral-aide

de-Camp, membre du Conseil de rEmpire.

M. le Conseiller Intime Golovnine, Secretaire d'Etat,

Ministre de I'lnstruction Publique.

UEllliRES CORRESrO\DA\TS.
CInNMO phyMiro-niatlieniatiqan.

Section matliematiqiie.

Michel Chasles, membre de I'Acad^mie des sciences, a

Paris.

Alexandre Bache, professeur a Washington, directeur

en chef de la lev6e des cotes des Etats Unis.

Section physique.

M. Daubr6e, membre de Tlnstitut Imperial de France.

Charles Clans, professeur a Dorpat, conseiller d'etat

actuel.
Section biologique.

Rudolph Leuckart, professeur a Giessen.

Johann Japetus Steenstrup, professeur a Copenhague
^-

L

Cla««e de la lau^ue et de to Illteralure ru^^e.

Dmitri Polenof, conseiller d'etat actiieL

Capiton N^vostroulef, professeur au Seminaire de

MoscoiL
Classe hlstorico-phlfolo^ique.

Section Hstorico-politique-
n

Michel Chevalier, membre de I'lnstitut Imperial de

France. ,

George Grote, a Londres.

StlSCE AN.NtJELLE PPBLIQCE DC 29 DfiCEMBBE 1861
(10 JANVIER 1862).

UAcademie a tenu ce jour-la , sous la presidence de
M. le Comte Bloudof, la seance publique annuelle, par

Section de Ptilologie classique et d'Archeologie.

enry Brunn, h Rome.

La stance a ete termiu^e par la lecture d'un Compte-

laquelle elle a coutume de c^l^brer I'anniversaire de sa ^'^^"' r6dig6 par le Secretaire perpetuel, des travaux de

fondation. Son Eminence Monseigneur Isidore, M6tro-

politain de St.-Pettrsbourg, Son Excellence M. le Baron
Nicolal, adjoint du Ministre de I'lnstruction Publique,

et une nombreuse reunion de hauts dignitaires et d'amis

des sciences, ionorerent cette solennite de leur presence.

La seance fiit oaverte par un expose, fait par M. Niki-

tenko, des travaux de la Classe de la langue et de la

la Classe physico-mathematique et de la Classe historico-

philologique de I'Academie pour 186 L

ciissi iisToaiGO-paaoioBigire.

SfeAHCE DC 10 (22) JANVIEB 1862.

ecture

russe, pour Fannie 1861. M. Otto Struve, duction achev^e du premier volume du Yoya^e du P. Sar-

etant mont6 apres lui a la tribune, a In un discours sur gis Dchalaliants dans la Grande-Armem'e, et la reprend en-

les systemes stellatres et les nebulenses, dans lequel il a

a grands traits I'etat de nos connaissances sur

plusieurs questions importants de Tastronomie stellaire.

ite pour y mettre la demiere main.

M. Doru, charge d'examiner un travail de M.

Le Secretaire perp^tuel a proclam^ ensuite les noms 1 13 d^cembre 1861),

(

ofire

des membres honoraires et membres correspondants,

nouvellement 61us par I'Academie, qui sont:

fique, mais que I'auteur pourrait bien se
•

i
extraits
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et la geographie des differents pays, p. ex. de rancienne

Perse.

M- Kunik lit son rapport siir des monnaies, pour la

plupart polonaises, au nombre de 1284, provenant d'une

trouvaille faite en Lithiianie dans iiii domaine de la Cou-
roilne (v. la seance du 3 mai 1861). Un certain nombre de

ces monnaies lui ayant paru dignes d'\^tre conserv6es pour
le Musee de I'Academie, 11 propose d'acheter toute la

masse: les bonnes pieces seront deposes au Musee, et le

reste sera envoye a la fonte. La Classe adopte ces con-

clusions et fixe le prix de 50 roubles, superieur, tu la

raret6 des exemplaires choisis, a la valeur intrinseque du
metal. Une copie du rapport et la somme sus-indiquee

seront envoyees a M. le Ministre de Tlnstruction publique,

pour etre transmises au Ministere des Domaines.

M, Brosset annonce qu'il a acquis Fannie dcrniore,

pour le Mus6e asiatiquc, de Fassentiment de hL Dorn, un
beau manuscrit armenien, contenant I'' la chroniquc de

Mikhael Asori (Michel le Syrien), plus complete que dans

rexemplaire de la Grande Bibliotheque de Paris, sur le-

quel elle a 6t6 collationn(^e par M. V. Langlois; 2** les

Tableaux chronologiques de Samouel d'Ani, avec conti-

nuation jusqu'au regne de Constantin IV, avant-dernier roi

pour M, le professeur Wiistenfeld, de Gottingue, le pret

pour 3 mois du tome T' du Dictionnaire g^ograpbiqne

de lacout, la mission hanovrienne garantissant le renvoi

du manuscrit au ternie indique. La Classe decide que M.

Dorn sera autorise a communiquer le manuscrit demande,

et que le Secretaire perpetuel le transmettra au D^par-

tement des relations intdrieures du Ministere des Afiaires

6trangeres.

M. Henzen, nomme a une place de correspondant pour

la Section d'Archeologie et de Philologie classique, adresse,

par une lettre, datee de Rome, le 21 decembre 1861, ses

remerciments a rAcademie.

Lu un extrait de Tordre du jour IS" 46, du 23 decembre

1861, portant la confirmation Inip6riale de la nomination

de M. Veliaminof-Zernof en quality d'Acadomicien * x-

traordinaire pour les langues et litt^ratures musulmanes,

a compter du 1*' decembre de la mome aiin^e.

M. n rosse t informe la Conference queplusiears membre
se sont entendus, conformement au Rcglement, pour pro-

poser un candidat orii'ntuliste a la place d'adjuint vacnttte

dans la Classe, ct que leur rapport h ce sujet est tout

pret, mais qu'il est a sa connaissance, que d'autres menibres

ont 6te d'avis d'examiner d'abord la question, h quelle

-1

L'S

(le Cilicie; 3" la* lettre de paix, de Constantin, au
Trdat-le-Grand. Ce manuscrit parait fitre du XVI^ ou du
XVIF siecle.

roi science doit fitre consacrt^'e la place d'adjoint vacante.

La Classe, apr^s avoir d6cid6 k la niajorite des voix que

la question pr6alable doit etre discut^e d'abord, invite

Le meme acad6micien communique une lettre, dat^e les Sections dont elle se compose a presenter leurs pro-

de Paris, 21 octobre 1861, par laqiielle M. Kbanykof,
membre correspondant, offre en don a I'Academie 1° une
statue en grcs, d'une bonne 6poque de I'art ^gyptien; 2"

un couvercle de caisse de momie, en bois de cedre, avec

peintures
,
portant dans un cartouche le noni du Pliaraon

Aahpet, troisieme souverain de ia XVIP dynastie (TMbaine),

avec inscription hi^roglyphique contenant une simple priere.

La statue pese environ 20 kilogr., et le couvercle de momie
est fort 16ger- M. Klianykof demande a etre autoris6 a

exp6dier le tout a I'Academie par vole officielle. A ce

propos M. Brosset lit ^galement une lettre de M. V.

Langlois, du 3 decembre 1861, oii il est dit que Ics

monuments du roi Aahpet sont tres rares, et que le Louvre
n*en possede aucun. La Classe decide d'accepter avec

I
positions relatives a la vacauce d'adjoint , dans le

d'un mois. #
W

WLfill f f
%

•
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IQll.

L'Acad^mie a reqn dans ses dernieres stances les

ouvrages dont void les titres:

HinsHb rpa'T>a CnepaucKaro, BapOHaM. Kop*a. T. I— IT

Cn6. 1861. 8.

B. H. TaTHmeBTb a ero BpeMa. Co«i. Huja DonoBa.
MocKBa. 1861, 8. xi

remerciments le present de M. Khanykof, et charge le I }Kh3Hl h xpyjiu U. C. CaBejbeea npeiDiyu^ei techbo no
Secretaire perpetuel de s'entendre avec lui pour Fenvoi
des antiquites 6gyptiennes ici mentionn^es.

^L V. Langlois, par une lettre dat6e de Paris, le 31

r

decembre 1861. remercie rAcad^^mie de la communication

BOcnoMnnaHiflMi. n nepenncK-fe ct hh^it,. B. B. r[>w-

ropbeea. Cib npiuoacemeMT> uupTpexa II. C. Ca-

BejbeBa h cHimKa cl ero no^epKa. liijiairie Il^mep.

Apxeojioru'iecKaro 06n\ecTHa. Cn6. 1801 b

qui lui a 6t6 faite du manuscrit armenien d'Oukhthanfes
J
KaMep'B-i'ypbepcKifi ue^MOHiJUbBLii aypHaii. 1773 r. 8.

Biorpa*iH 3naii<*HHTwx'T.(v. la stance du 11 ortobre I8r>l), et renvoie ledit ou
vrage qui est rerais a M. Dorn, directeur du :Mii36e asia-

tique.

Lu une communication de M. Moukhanof, adjoint du
Ministre des Affaires etrangeres, du 15 decembre l?^ni,

informant I'Academie que le Comte Muuster, Ministre

hanoTfien pres la Cour Imperiale de Bussie, dema,ade

acTT)OHOiioB%, mrmuoB'h h reowe-

TpoBt. Coq. 4k Aparo. HepeBeji* A iiepeBomu-

KOBT.. T. IIL Cn6. 1861. 8.

3a3!i>4anis pa;jHLix% Jim,% ira iipo<*KT6J upeo^pasiOBaHia

MopcKiix-b yHe^HbixT, 3iiiKMfHiii a^MirpaJta rpa'ta

llyTaTHHa 1860— 61. q. II h Hi flo^JsiHHwe or-

3MBU B1» aj<*aBffTnOM I» flOpiUKfe. CflS, 1S61. 8.

N
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CuncKn HacejeHHLixT* MifecTi. PoccificKoii FlMnepin, cocTae-

jGHHwe H BiajtaBaejiBie I^eHTpajbHBiMi) CTaxacinHe-

CKDMi, KoMaxeTOMii MnHHCTepcTBa BHyxpenHnxt

jI.'fe.i'L. L ApxaHreJbCKaH ry<5epHiH, CnHCOKTi Hace-

ieHHbiXT> M-fecTt no CE'fe;i,'£Hii!M'L 1859 roAa. 06pa-

COTdM'h CTapiiin>ii> Pe^aKTOpOMi* E. Oropo^Hn-
KOBLiMii. Cno. 1861. 8.

Toace, 11. AcTpaxancKan rySepHiii. CnncoK'B Hace.ieimbix'B

M'fecTi> no CB'ixkmHU'h 1859ro;i,a. 06pa6oTaHi> Cxap-

mnwh Pe;i.aKTopo»n> A. ApxeMLeBLUi-L, Cu6. 1861. 8.

CaMoyHUTeiL pyccKot! rpaMOTLi ji^jlr Kflprn30Bi>. KaaaHb.
• 1861. 8.

OahiTh CHHOHiiMnKD ^paHE^yscKaro asLiKa ji^jr pyccKHXt.

CoH. OKTaBia MnJbMeBCKaro. Kaaanb. 1861. 8.

KpaxKoe pyKOBO/i.CTBO ki> .fHHeuHoiiy HepneHiK). CocTaBUJT>

A- PaKOBiiHi>. KasaHb. 1861. 4.

PyKOEO^CTBa KT* npaKTOHecKofi aoojorio, H3/i,aBaeMbja

AHaTOjieMi> Bor;i,aHOBbiM'b. BbinycKT> BTopoft. Ta-

6.iRHbi Bpayepa n JleBe a^h onpeA'fe-ieHiH ceMeficTBi>

n poAOBi> e'EponeficKiix-L cfeTHaxoKpbijibix'L. (Neiirop-

IJsBjreqenie hsi. oxnexa no Bii;i.0MCXBy DpaBOCJaBHaro

HcnoBifeji;aHiH aa 1859 roA'b. Cno. 1861- 8.

Ox^exx* ;i.incxBiflxi> KoMMnccin, Bbicoqafime ynpejK-

jieHHoft 10 iioja 1859 roAa A-ih ycxpoilcxBa seMCKiix-b

CaHKOB'B, npeACxaBjeHHLifl P. Mnnncxpy 4>HHaHC0BT,

28 HoaCpfl 1861 ro^a B. IL BeaoSpaaoBbiMi. Cn6,

1861. 8.

KpaxKie oxnexbi no ynHBepcnxexy Cb. BjiajinMipa bi»

1858— 59 n*1859— 60 yHe()HbJXT> ro^axt. Kien^,

1861. 8.

FoAnqEbiS TopHcecxBennbifi aKxt bi> Jiunei Khhsh Bes-

Copo^KO n H'fejKQHCKofl ruMHasin, CbiBmifl 4 cenxafipa

1861 roAa. KieB-B. 1861.8.

PyKOBOACXBO Ki> ynoxpeSjieHiio AHraificKaro siopcKaro

Mican,ocjroBa, naB'fecxHaro noA^* nasBanieMx: Nau^
' tical Almanac na 1862 roA^- Cn6. 1859. 8.

}KypHajn> Mfiencxepcxea HapoAnaro npocB-tn^eHia. 1861 r.

iiOHb— AeKa6pb. (N- 6 12),

MopcKoii CCopHHKt, ns^^aBaeMwii MopcKHMt yneHBiMi,

KoMoieTOMt. 1861. W 8— 10.

tera). Ct jnTorpa*iipoBaHHtiMH Ta6JH^aMu n no- SanHCKH IlMnep. PyccKaro Teorpa^nHecKaro Odn^ecTBa

jiiTunaaKaiia. MocKBa, 1861. 8. 1862. Kh. 2 H 3-fl. Cn6. 1861.

PyKOBOACTBO K-B HacTHofi DaTOJorui H TepaniB ch o6pa- B-fecTHHKi, MaTeMaTnqecKHXT3HayKT>. N- 16 21. BfljbHO.

memejiT. ocoCeHHaio BHUMaHm na ^-naiojoriio h 1861. 4. #

naToaorHHecKyH)aHaTOMiH).;i,-pa<?5ejnKcaHHMefiepa. AKKJHMaTnsaaia. T. II. Bun. 7— 12. MocKsa. 1861. 8.

KpaTKiR

Btj AByxt TOMaxt. IlepBufi tom-l nepBBifi OT;i,'ijn>.

^epeBo;^^. Ch H'feMen.Kaio CTy;i,eHTOB'i. KasancKaro

yHHBepcHxeTa II. IlecKOBa h ^. IleTpoEa. KaaaHb.

1861. 8.

O^epKt COBpeilCHHarO COCXOBHia ^BHaHCOBI^,

FopHMfi atvpHaat, HSAaBaeMBjfl YHeBBiM-B KoMnxeTo.MT,

Kopnyca FopHBix-L nBaceHepoBt. 1861. N- 4

Cn6. 8.

11.

Verhandliiiigen des naturhistorischen Vereins zu Heidel-

berg. Band II. N- IV.

ToproBJin a npOMBiiujenHOCTH Bt Poccin, (Do noBO^iy | Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften,

yHpeac;i,eHiH aeMCKnxt oanKOBi). <l>.MocKBi]TnHOBa.

CioiSnpcKT.. 1861. 8. (Ha-L BojmcK. BicxH.).

MwcJH scMaeBjaA'feJLn.a o rpajiymeMi. A. A. CnnSnpcKX. | Yicrteljabrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in

herausgegeben von dem naturwissenschaftlichen Ver-

ein in Hamburg. IV. Bd. 2 Abtb. Hamb. 1860. 4.

1861. 8. (Hs-b BojiKCK. BtcTH.)

paaBe.f^eHiB MaoHRHBixi* pacTenifi. A. Apxanreib-
CKaro. CaaOHpcKt. 1861. 8. (Hai. BcimcK. B-fecxH.)

SHaneHie njyronojo.ibHWxi> pacxemft Bt xoaaficxB'fe ii

^-

o6m,iH npaBuja paaBCACHiH mxi* b^ uojlhi

xaHrejbCKaro. CnMonpcKi). 1861. 8, (II

B'feCTH.)

Hi^TO XOHKOpyHHLIXT, 0BIiaXl>. C0CTaBHJl>

A. Ap-

<i>

C (H

Zurich. Redigirt Ton Dr. Pvud. Wolf. 3ter Jahrg. Heft

3, 4; 4ter Jalirg. Heft 1 —
Ziirich 1858— 60. 8.

4. 5ter Jahrg. Heft 1 4.

Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graii-

biindens. Neue Folge. VI. Jahrg. Chiir 1861. 8.

Bulletin de la Society Imp^riale des Naturalistes de Mos-

cou. Annee 1861. N" 1.

Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga.

Jahrg 7.

.leHefiie ^vmbi poraxaro CKOxa nocpe^^cxBOMi, aacKxpo-

raJtRaHB3Ma. CBSidnpcKT,. 1S6L 8. (Hax, Bojxcck.

44.

)

IlMnepaxopcKaro Swemaro II

cejLCKaro Hbiii'fe AjpKcaffiipoBCKarc JlisBfiM

ero naxH^ecHTaj-fexie , ei> 1711 no 1861

craB.ieH^ M. CejeaHeBwiii.. Cfl6. 1861.

The annals and magazine of natural history. W 34

Octob. I860— August 1861. London. 8.

Reusch, Fr. Ed- tJber gewisse Stromuugsgebilde ira In-

und deren morphologischeneru von Fliissigkeiten

Co

flHTn^ecHTHjixHifi fooH.ieri HsrnepaxopcKaro AieKcaHji^poB

Schmidt
Bedeutung. Tiibiiigen 1860. 4.

Gustav. Theorie der Dampfhiaschinen. Frei-

berg 1861. 8.

CKaro Cn6 8.

Focy

BHJiaTL

BH'ImHfla ToproBjn bt> paauBixt ea

BO roji,, Cnd. ISGl. 4.

Paru le 5 fevrier 1862.
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Envoi (le I'Acad. Imp, des sc. de St.-Petersbourg.

T. V, w a.

» »>
M. Scliiilicrt,

membre correspondaiit

i

L'ACADl iL ALE k3 i
(

(Feuilles 4 — 8.J

COKTENO:

Dr. Wenze! Gruber, Sur quelques cas rares d'anomalie dans la position des intestins

chez des adultes. (Avec deux planches,) 49

A. Wiimecke, Observations et elements de la comete 1861 III 60

K. E. de Baer, Supplement au m^moire sur un projet d'etablissement de bancs d'hui-

tres dans la Baltique 61

Sur les nouvelles acquisitions du Cabinet craniologique de I'Academie pen-
'

dant les annees 1860 et 1861 . . 67

Sur la pretendue diminution de profondeur de la mer d'Asof. Eapport de la Commis-

sion, composee de MM. Lenz, Helmersen, Vesselofski, Stephani, Kunik
et Baer, rapporteur. (Avec une carte.) 72

B. Dorn , De arabica Novi Testament! versione, in Imperiali Bibliotheca publica Petro-

politaua asservata—
Prix Ptklitzki

,_ 106

Bulletin des stances 107

Bulletin bibliograpbique.. 121

Page

60.

61.

67

72

105.

105.

rt)7.

121.

128,

On s'abonne: chez MM. Eggers & C**, libraires h St -Petersbourg, Perspective deNefaki; au Comite A ?-^iinistratIf de

I'Academie (KoMHTen. UpaBjeHTH HMnepaTOpcKOfi ARaAexia HayKt) et ches M. L6opolil Voss,

libraire a Leipzig.
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IMFERIILE SCIMCES #

%

Uber eiiiig^e i^eltene dureli Eildifi^g^ifeliler
•^"»'

/

bediiis:te liag^eriingsanomalien defi I>

mes bei erwaeliseiieii Meii^clieii? voii P i <

fessor l>r. Wenzel €rruber. (Lu le 31 Jan-

vier 1862).

(Mit 2 Abbildungen.)

I. FalK

Linkseilige Lage des ganzen Dickdarmes. Mangel

des Mesenterium im gewohnlichen Sinne. Mesenterium

commune fur den Diinndarm und den Dickdarm vom

Cocctim bis zur Flexitra lienalis. Beobachtet an dcr Leiche

eines ISjahrigen Jiinglings. (Fig. 1., 2.)

wajoris durclibrochen , wodurch die Bitrsa omenlalis

major mit der B. o. minor communicirt. Das Foramen

PVinslowii ist verschlossen. Diirch diesen Verschluss

ist die Communication der Bursa omenlalis minor mit

dem grossen Baucbfellsacke aufgehoben.

Ein Mesenterium im gewohnlichen Sinne, d. i. ein

seiches, welches von der hintcren TTand des grossen

Bauchfellsackes litngs einer schiefen Linie, die sich

von der linken Seite des 2, Lumbalwirbels zur rech-

ten Symphyns sacro-iliaca erstreckt, aiisgehcn und die

Bauchhohle unterhalb des Pancreas in zwei Hiiiften

theilen wiirde, existirt nicht; dafiir aber hangen der

Die Leber, der ungewohnlich kleine Masen und
i
Diinndarm mit dem Colon ascemlem und iransrersum

an einem Mesenterium commune. Das Mesocolon descen-

]

die Milz haben ihre gewohnliche Lage, nur ist der

Magen weniger wagerecht gestelit. Das abnorm ge-

staltete Duodenum liegt nicht versteckt, sondern un-

ter dem Pylorustheile des Magens und rechts davon

frei zu Tage (Fig. l.a.). Der iibrige Diinndarm nimmt

alleia die rechte und mittlere, theilweise die linke

Seite der Bauchhohle ein. Der ganze Dickdarm liegt von der rechten durch das Duodenum, von der linken

links in der Bauchhohle, hier und da noch von Diinn- durch das Colon descendens geschieden

dens fehlt; das Mesocolon der Flexura iliaca und das

Mesoreclum aber siud vorhanden.

Das Mesenterium commune geht von der hiuteren

Wand des Bauchfellsackes im Bereiche der Wirbel-

saule unterhalb des Pancreas zwischen beiden iSieren,

darmschlingen von vorn bedeckt, und in der Beeken- 1 /^

hohle, mit Ausnahrae jener der Flexura coli hepatica

normaler Falle identischen Flexur, welche links vom

Duodenum im mittleren Theile der Bauchhohle Yor

— 2 Zoll breiteu ^Yurzel aus, welche eine ahnh-

che quere Richtung hat wie das Mesocolon Iransvprsimi

nonnaler Falle (Fig. 2. C). Dasselbe verbreitert sich

der Wirbelsaule kurz aneeheftet erscheint B
und ^ erne 7 Zoll lanee, bis 8

Das Omentum minm verhalt sich normal; das Omen

1 majns aber ist nach links gezogen. Letzteres hef-

sich an das Colon ascendens, vom Coecum ansrefan

Zoll breite Bauchfellduplicatur herab, welche in ih-

rem rechten und unteren Eande den Diinndarm, ira

oberen Theile des linken Randes das Colon tramver-

sum^ im unteren Theile desselben das Colon mcendem

gen, und an das Colon transvermm zwischen dem Lig, eingeschlossen enthalt (Fig, l.C.)- Das vordere Blatt

und mteslinale: aber auch au die dei

ifi de For

de d

bis 2% Zoll vom Diinndarme entfernt

laufenden Bogenlinie (Fig. 1.*). Es bedeckt die Pars

descendens duodcni, das Colon ascendens und tramversum,

nicht aber d^s Jejunum uwd Ileum. Nach seinem Durch- ' ascendens unter dem Arcus cruralis zn liegen. Unter-

schnitte findet man dr\s Pmcreas am gehorigen OHe hu^b des Pancreas wad der Wurzol des Mesenterium crmi-

des Mesenterium commune entspricht dem linken des

gewohnlichen Mesenterium''s normaler Fiille. Das 3fc-

senterium commune mit dem an ihm hangenden Darra

kann nach alien Richtungen aus der Bauchhohle her-

ausgeschlagen werden. Vollfiihrt man dieses nach un-

ten, so kommt nebst dem Coemm ein Theil des Colon

und zwischen diesem und dem Bfaseu das mum ist die hintere Wand de? srrossen Bauchfellsacke

panrreaticum. D durch das Foramen omenti von der rechten Xiere und im Bereiche der Wirbel-

Tome T. 4
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HI. Fall.

LageruDg des Endstuckes des Ihum auf tier Fosm

ih'aca dejctrOy eingehQIH iii dem diese deckenJen Pe-

rif^newn. Bcobaclitet an Jer Leiclie eines 47]iilirigen

Jiiiijilinjis.

Das Mcsenterium endiget mit seiiiem unteren Eude

iHcht im Bereiche der Sxfmphysls sac.ro -Uiaca^ soudern

ist damit bis gegen die Spina ilei anterior superior her-

abgeruckt. Es zielit namlich seiii unterster Theil

als ein scbmalor Streifen auf dem M. psoas major imd

vor dem M, iliacus intenius, bevor dieser die Lacuna

muscularis hinter dem Arcits cniralis passirt, zum aus-

sereu Theile des letzteren lierab. Das aussere Blatt

dieses ilesenteriumstreifens geht in das die Fossa iliaca

dexlra deckende Peritoneum, das iiinere in den Becken-

theil des letzteren Uber. An diesem so lang gedehnten

Jlesenteritim hangt aber dennoch niclit derganze Diinn-

nur mit der dem Colon dcsccndcns entsprechcnden Por-

tion sich aufstellte. Das vor der Wirbelsaule vertikal

absteigende Darmgekrose des Embryo wurde, mit Aus-

nahme seines obcrsten Tlioiles, als .Mesocolon fiir das

aufgestellte Colon descendens fsens. lal.J verwendet, aber

Yon der Medianlinie nur bis zur linken Seitc der Aorta

gezogen, weshalb jener obcrste Theil des Darmgekrd- j

J

obgleicli derselbe mit den Winduiigen des nochses,

ijbrigen Mitteldarmes in die Liinge ihid Breite wuchs,

mit seiner "Wurzel nidit an der Wirbelsaule vertikal

herab, sondern nur obcn unter dem Pancreas befestigt

sein konnte. Dadurch aber mussten der ausgebil-

dete Diinndarm und das ausgebildete Colon, vom Coe-

cum bis zur Flcxiira lienalis, ein der oberen Partie des

allgemeinen Gekroses des embrjonalen Mitteldarmes

entsprecheiides Mesen'terium commune, vvelcbes aber

auf abnorme Weise frei vor der Wirbelsaule

darm. Sein 5 Zull langes //eiem-Endstiick hat sich iiber herabhing, erhalten. Auch konnte das Mesogasirium.

der genannten Spina iki unter das Peritoneum begeben
5

Oder Omenlum majus, da es zur Aufstellung eines ei-

welches die Fossa iliaca dextra anstapeziret, und davon gentlichen Mesocolon transversum nicht gekommen war,

eines Trnfanges seinen serosen Uberzug erhal- U'l^' mit jenem zunachst unter ihm liegenden Mesen-an

ten. Es lauft auf dem M. psoas major, parallel jenem ]

Cerium commtme, mit dem Duodemm und dem Colon bis

zu dessen Fkxiira lienalis eine Verwachsung eingehen.nnlersten Meseiiterialstreifen und daneben lateralwarts

nacli oben und hinten, um an gewohnlicher Stelle in

das Colon sich eiuzusenken. Das Coecum hatte es n'e-

bcn sich nach aussen, frei in der Fossa iliaca dextra

iiegen.

Ira Falle N- 1, ist der Darrakanal, das Duodenum

abgerechnet, welches eine abnorme Krummung erhal-

ten Oder vielleicht seine embryonale Krummung bei-

behalten hat, vollig und fast ganz normal auseebildet

Der Diinndarm hat sich durch ein v

o

-i
der Wirbel

Es weist somit dieser Fall ein durch abnorme Ver-

wendung des allgemeinen Gekroses des Mitteldarmes

des Embryo zar Aufstellung des Colon descendens be-

dingtes Mesentcrium commtme fur den Diinndarm und

das Colon bis zur Flexura lienalis und als Folge davon

Linkslage des Dickdarmes beim Erwachsenen auf, wie

letztere beim Embryo in der Periode vor der an-

eblichen Drehun^ der Schenkel des Mitteldarmes ume

sSule herabsteigendes Mesenterium nicht angeheftet

und der Dickdarm hat sich tiber und vor dem Diinn-

darme nicht aufgestellt und zur rechten Seite des

letzteren nicht herabgesenkt. Es blieb dsi?. Duodenum

unbedeckt und der Dickdarm links gelaffert. Bei die-o £3

sem Falle haben, um mit den Embryologen zu sprechen,

die Schenkel der Schlinge des embryonalen Mitteldar-

mes die augeuommene angebliche halbe Drehung um

einander nicht gemacht, der obere Schenkel konnte

dalier bei seiner Entwickehmg zu den Schlingen des

Dunndarmes nicht unter undhinter dem unteren Schen-

kel zu iiegen kommen, der sich allerdinrjs zu den ge-

einander und nach bereits aufgestelltem Colon descen-

dens angetrofTen wird. J. Cruveilhier*; hat in der

Societe anatomiqiie zu Paris einen Fall von einem Er-

wachsenen demonstrirt und a. a. 0. in Kiirze erwahn

bei welchem die Gekrose des Peritoneum''& auf ein ein-

ziges Mesenterium reducirt waren. Dieses begann un-

mitcelbar unter der Einsenkuno- des Ductus choledochus

J

o

in das Duodenum und 1 /^ 2!oW unter dem Pylorus und

erstreckte sich von da dis zum Rectum. Der Dickdarm

bildete einen gewundenen Eogen, welcher die Gren-

zen der Scheidung der Regio umbilicalis von der R. hy-

pogastrica einnahm. W. Treitz ^) hat unter vier Fal-

len Abtheilungen des Colon ausbildete, aber

1) Diet, de Med. et Chir. prat Tora. I. Paris 1829. Art. «Abdo-
men» p. 67.
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nt<m

len rait Linkslage des Dickdarmes, welche einem 27,

32 und 58 Jahre altem Weibe und einem 3 Monate

alteu weibliclien Kinde angehorten, in dem Falle von

dem 27jahrigen, an Lungentuberciilose verstorbenen

Weibe ein geme'msch^ftVichesMesentermmfur denDunn-

darm und das Colon ascendens gefuuden. Das Ditode-

, nachdera es die gewohnliche hufeisenformige

Kriimmiing gemacht hatte, bildete noch ein kurzes

absteigeudes und noch ein queres nacb reclits durch

die Wurzel des Diinndarmgekroses gehendes Stiick,

bevor es vor der rechten Niere in das Jejunum tiber-

ging. Das Jejunum und Ileum fiillten die rechte Halftc

der Bauuhhohle aus. Das Caecum lag im Becken.

Das Colon ascendens, welches in sich auch das Colon

transvcrsiim begriff, stieg langs der WirbelsSule und

links voui Diinndarme in das linke llypochondriura

hinauf, bildete dort die Milzflexur und ging in das
r

Colon descendens iiber. Dieses und die Flcxura iliaca

setzten auf gewohnliche Weise ihrcn Verlauf ziim

Hecium fort. Die hintere Wand der rechten Bauch-

hiilfte war von einem glatteu, zarten Pcriloncum be-

kleidct, welches straff iiber die Niere gespannt war,

Vom Omenteum majus wurde nichts gesagt, aber ange-

geben, dass in dem Winkel zwischen dem auf- nnd

absteigenden Dickdarme das Peritoneum straff gespannt

von einem Darme auf den anderen strich, sehnig ver-

dichtet war und die Schlinge fixirte. (Wohl ein Stiick

Omentum? ReL) Diesen beiden Fallen kann unser Fall

Seite gestellt werden, aber er unterscheidet

Fall nur fill

genden

von denselben, Wahrend in unserem

das Jejunum
,
Ileum und das Colon bis zur Flexiira li-

enalis ein Mesenterium commune vorhanden und es bei

demselben zur Linkslage des Dickdarmes bed

Aufstellung des Colon descendens etc. gekommen ist,

war in Cruveilhier's Falle fur den ganzen Darm ein

Mesenlerium commune wie beim Embryo fiir den Mit-

teldarm zugegen und die Aufstellung des Colon nicht

und fiir das Jejimum^ Ileum und Colon ascendens ein

Mesenterium commune zugegen, das, nach der Angabe

dariiberzuschliessen,kaum so beschafFen sein mocLtCj

wie in unserem Falle. Unser Fall spricht auch gegen

die Vermuthung des Priirogatives des weiblichen Ge-

schlechtes zu den vollige Linkslage des Colon bedin-

genden Bildungshemmungen oder Bildungsfehlern. Wie

in Cruveilhier's Falle, nach Alfr. Velpeau's^) Be-

merkung, der Dickdarm fast eben so leicht in alien

Arten von Hernicn hiitte vorkommen konnen, wie der

Diinndarm; eben so hatten auch in unserem Falle das

Coecum und Colon ascendens don Tnhalt der Mehrzahl

nicht niir rechtseitiger, sondern imf'h linkseitiger TTer-

nien bilden konnen.

In den Fallen N- IL und IIL licgcn wohl nur Zu-

falligkeiten zu Grunde, die sich nicht gut crkliiren

lasseuj'und auch nicht wichtig genug crscheinen, urn

sie zu erkliiren.

Erklaruns; der Abbliduuueii.

o^o

o (Bild ^

F das D in Ge

d

eines Achters h

Fig. 1.

Ansicht der Lage des Darnies, wie sie bei der Eroff-

nung der Bauchhohle angetroffen wurde, mit Aus-

nahme der des Jejunum und Ileum, welche zur Seite

gezogen werden mussten.

1. Leber mit der Gallenblase.

2. Magen.

3. Milz.

A. Ganzer Diinndarm.

B. Dickdarm,

C. Mesenlerium commnne fiir den Dunndarm vom Dtto-

demim abwarts und das Colon bis zur Flexara He-*

nalis.

a. Duodentim.

b. Jejurmm und Ileum.

€. Caecum.
I'

d. Colon ascendem.

€. Colon transrentim.
r

e

.

Absteigeuder Schenkel desselben

Aufsteiecnder » »

kriimmt, das Colon in die gcwohnlichen Abtheilungen

sich scheidet, das Colon desrmdem noch medianwiirts

von der Niere liegt etc.». war in Treitz's Falle das

Duodenum funfschenklig, das Colon nur in zwei Ab- a. Oberer SJienkel des Dmdemm.
Flexura eoh uiaca

*

theilungen geschieden, wovuu das durch sein Aufge Absteigeuder Schenke! des nnodmmn.

stelltsein Linkslage des ganzen Dickdarmes bedingende

C descendens auf gewohnliche Weise abwarts stieg, 3) Traite compl. d'aiiat. eWr. 3« Mit. Brus^nes IBM, p. i'SI,

W

t-

i.
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abgeruckt.

Ul. Fall.

Lafrerunff des Endstuckes des Ileum auf der Fossa

iliaca dejclra^ eingehullt in dem diese deckenden Pe-

ritoneum. BeoLachtel an der Leiche eines ITjahrigen

JOn*jlinsjs.

Das Mesenterinm eiidiget niit seinem untcren Ende

iiicht im Bereiche der Symphysis sacro- iliaca, sondern

ist damit bis gegen die Spina ilei anterior superior her-

Es zieht namlicli seiu unterster Theil

als ein schmaler Streifen auf dcm M. psoas major iind

vor dem M. tliacm intermis, bevor dieser die Lacuna

musadaris hinter dem Arms cniralis passirt, zum iius-

seren Theile des letzteren herab. Das aussere Blatt

dieses ^Mesenteriumstreifeos geht in das die Fossa iliaca

dextra deckeode Peritoneum, das innere in den Becken-

tlieil des letzteren fiber. An diesem so lang gedelinten

}fesenterittm hangt aber dennoch nicht der ganze Diinn-

dann. Sein 5 Zoll langes /?e«m-Endstllck hat sicb iiber

der genannten Spina ilci unter das Peritoneum begeben,

welches die Fossa iliaca dextra austapeziret, nnd davon

seines Umfanges seinen serosen "Cberziig erbal-an
2/

3

ten. Es lauft auf dem J/, psoas major, parallel jenem

TiBtersten Mesenterialstreifen und daneben lateralwarts

nach oben und hinten, um an gewubnlicher Stelle in

das Colon sich einzusenken. Das Coecum hatte es n'e-

ben sich nach aussen, frei in der Fossa iliaca dextra

liegen.

Im Falle N- 1, ist der Darmkanal, das Duodenum

abgerechnet, welches eine abnorme Krummung erhal-

ten oder vielleicht seine embryonale Krummung bei-

behalten liat, vollig nnd fast ganz normal ausgebildet.

Der Diinndarm hat sich durch ein vor der Wirbel-

nicht ansreheftetsaule herabsteigendes Mesenterinm

und der Diekdarm hat sich iiber und vor dem Dfmn-

darme nicht aufgestellt und zur rechten Seite des

letzteren nicht herabgesenkt. Es blieb das Duodenum

unbedeekt und der Diekdarm links gelagert. Bei die-

sem Falle haben, um mit den Embryologen zu sprechen,

die Schenkel der Schlinge des embryoualen Mitteldar-

mes die angenommene angebliche halbe Drehung um

der obere Schenkel konnte

daher bei seiner Entwickelunsr zu den Schiiugen des

J

einander nicht gemacht

Dftnndarnies nicht unter und hinter dem unteren Schen-

kel zu liegen kommen, der sich allerdings zu den ge-

wohnlichen Abtheilungen des Colon ausbiidete, aber

nnr mit der dcm Colon dcscendens cntsprechenden Por-

tion sich aufstellte. Das vor der A\'irbelsaule vertikal

absteigende DarmgekrOse des Embryo wurde, mitAus-

nahme seines obersten Theiles, als Mesocolon ftir das

aufgestellte Colon dcscendens fsciis. lat.J verwendet, aber

von der Medianlinie nur bis zur linken Seite der Aorta

gezogen, weshalb jener oberste Theil des Darmgekr5-

ses, obgleich derselbe mit den Windungen des noch

iibrigen Mitteldarmes in die Lange lind Breite wuclis,

mit seiner Wurzel nicht an der Wirbelsaule vertikal

herab, sondern nur oben unter dem Pancreas befcstigt

sein konnte. Dadurch aber mussteu der ausgebil-

dete Dunndarm und das ausgebildete Colon, vom Coe-

cum bis zur Flexura lienalis, ein der oberen Partie des

allgemeinen Gekroses des embryonalen Mitteldarmes

entsprechendes 3fesenterium commune, welches aber

auf abnorme Weise frei vor der Wirbelsaule

herabhing, erhalten. Auch konnte das Mesogastrium

oder Omentum majus, da es zur Aufstellung eines ei-

entlichen 3fcsocolon transversnm nicht gekommen war

nur mit jenem zunachst unter ihm hegenden Mesen-

terinm commune, mit dem Dtiodenum und dem Colon bis

zu dessen Flexura lienalis eine Verwachsung eingehen.

Es weist somit dieser Fall ein durch abnorme Yer-

wendung des allgemeinen Gekroses des Mitteldarmes

des Embryo znr Aufstellung des Colon descendens be-

dingtes Mesenterinm commune fur den Dunndarm und

das Colon bis zur Flexura lienalis und als Folge davon

Linkslage des Dickdarmes beim Erwachsenen auf, wie

Ictztere beim Embryo in der Periode vor der an-

geblichen Drehung der Schenkel des Mitteldarmes um
einander und nach bereits aufgestelltem Colon descen-

dens angetroffen wird.

Societe anatomique zu Paris einen Fall von einem Er-

wachsenen demonstrirt und a. a. 0. in Kiirze erwahnt,

bei welchem die Gekrose des Peritoneum's auf ein ein-

ziges Mesenieriwn reducirt waren. Dieses begann un-

mittelbar unter der Einsenkung des Ductus choledochus

in das Duodenum und 1 V^ Zoll unter dem Pylorus und

erstreckte sich von da dis zum Rectum. Der Diekdarm

bildete einen gewundenen Bogen, welcher die Gren-

zen der Scheidung der Regio nmbilicalis von der /?. hy-

pogastrica einnahm. W. Treitz ^) hat unter vier Fal-

J. Cruveilhier^j hat in der

1) Diet, de 3Ied. et Chir. prat. Tom. I. Paris 1829. Art. «Abdo-
men» p. 67.

2) Hetiik retroperitonealis. Prag 1S57, p. 127.

-!r %
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len mit Linkslage des DickdarmeSj welche eiiiem 27,

32 und 58 Jahre altem Weibe und eiiiem 3 Monate
alteu weiblichen Kinde angehOrten, in dem Falle von

dem 27jahrigen, an Lungentuberciilose verstorbenen

Weibe ein gemeimchsiftlkhesMesentermm fur denDiinn-

darm imd das Colon ascendens gefunden. Das Dxiode-

num
)

nachdera es die gewohuliche hufeisenformige

Kriimmung gemacht hatte, bildete nocli ein kurzes

absteigendes und noch ein queres nach rechts durch

die Wurzel des Diinndarmgekroses gehendes Stiick,

bevor es vor der rechten Niere in das Jejunum iiber-

ging. Das Jejunum und Jlcitm fiillten die rechte Halfte

der Bauchhohle aus. Das Coecum lag im Becken.

Das Colon ascendens, Welches in sich auch das Colon

iransversum begriff, stieg liings der "Wirbelsiinle und

links vom Diinndarme in das linke Ilypochondrium

hinauf, bildete dort die Milzflexur und ging in das

Colon desrendens fiber. Dieses und die Flexura ilvira

setzteu auf gewohuliche Weise ihren Ycrlauf zum

Rectum fort. Die liintere Wand der rechten Bauch-

hiilfte war von eincm glatten, zarten Peritoneum bc-

kleidetj welches straff tiber die Niere gespannt war.

Yom Omenteum majns wurde nichts gesagt, aber ange-

geben, dass in dem Winkel zwischen dem auf- nnd

absteigenden Dickdarme das Peritoneum straff gespannt

von einem Darme auf den anderen strich, sehnig ver-

dichtet war und die Schlinge fixirte. (Wohl ein Stuck

Omentum? Ref.) Diesen beiden Fallen kann unser Fall

zur Seite gestellt werden, aber er unterscheidet sich

von denselben. Wahrend in unsercm Falle nur fiir

das Jejunum
J
Ileum und das Colon bis zur Flexura li-

enalis ein Me^enierium commufie vorhanden imd es bei

demselben zur Linkslage des Dickdarmes bedingenden

und fiir das Jejunum ^ Ileum und Colon mcendem ein

Mesentermm commune zugegen^ das, nach der Angabe

daruber zu schliessen, kaum so beschaffen sein mochte,

wie in unserem Falle. Unser Fall spricht auch gegen

die Vermuthung des Priirogatives des weiblichen Ge-

schlechtes zu den vollige Linkslage des Colon bedin-

genden Bildungshemmungen oder Bildungsfehiem. Wie
in Cruveilhier's Falle, nach Alfr. Velpeau's^) Be-

merknng, der Dickdarm fast eben so leicht in alien

Arten von Hernien hiitte vorkommenkonnen, wie der

Diinndarm; eben so batten auch in unserem Falle das

Caecum und Colon ascendens den Inhalt der Mehrzahl

nicht nur rechtseitiger, sondern auch linksoitlger ITer-

nien bilden konnen.

In den Fallen N- II. und III. licgen wohl nur Zu-

fjilligkcitcn zu Grunde, die sich nicht gut erklilren

lassen, und auch nicht wichtig genug ersclieinen, um
sie zu erkliircn.

Aufstelkmg des Colon descendens etc. gekommen ist,

war in Cruveilhier's Falle fur den ganzen Darm ein

Mescntcrium commune wie beim Embryo fiir den Alit-

teldarm zugegen und die Aufstellung des Colon nicht

eingeleitet (Cllduug'^hemmungt; wahrend in unserem

Falle das Duodmum in Gestalt eines Arhters sich i
«- Cohn tramversnm

i

Erklarung tier Abbildungen.

Fig. 1.

Ansicht der Lage des Darmes, wie sie bei der ErofT-

uung der Bauchhohle angetroffen wurde, mIt Aus-

nahme der des Jejunum und Ileum, welche zur Seite

gezogen werden mussten.

1. Leber mit der Gallenblase.

2. iVIagen.

3. Milz.

A. Gauzer Dunndarm.

B. Dickdarm,

C. Mesentermm commune far denDunndarm vom Duo-

denum abwarts und das Colon bis zur Flexura lie-

nalis.

a. Duodenum,

h. Jejunum und Ileum.

c. Coecum.

d. Colon ascendens.

imt, das Colon in die jrewohnlichen

scheidet, das Colon descend^ms nod
b

1

von der Niere liegt etc. ,. war in T
Duodenum fOnf'-chenklig, das Cdon

a Falle da

zwei Ab
theilungen gescliieden, wovon das durch sein Aufge-

stelltsein Linkslage des ganzen Dickdwines bediugende

€. descendens auf gewohuliche Weise abwilrts stieg,

Absteigender Schenkel dessefben.

Aufsteigender » »

fkarnra coli iliaca.

ft. Oberer Schenkel des l>nodmnm.

. Absteisendcr Schenkel de* n-vxh^nmn

t

3) Traite compl. d'aixat, cMr. 3* ^dit Bruxftlles 1834, p. 237.
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Y. Aufsteigender Schenkel dcs Dnodenim.

8. Processus vermicularis mit seinem }feseiU.eriolum.

* Ursprimgs- iind Insertionsstellen des Omenlum ma-

Jus.

** Ligamenium ph ren icO'CoIicum .

Fig. 2.

'r

Ansicht bei nacli aiifwarts und links ziirlickgesclila-

genem Darme.

1. Rechte Niere.

2. Harnblase.

.1. Jejunum und Ileum.

B. Dickdarm.

(J. Mesenteriwm commune fiir den Diinndarm vom Dno-

denitm abwiirts und das Colon bis zur Flemura lie-

nalis.

D. Mesocolon der Flexura iliaca.

Mittl. Zt. Pulk.

1862 Jan.

Jan,

Jan.

Jan.

8

8

8

9

14»27"*43U
14 53 10,3

15 30 33,6

12 58 12,1

Aa
(^ *

A*

a. Cocctim.

b. Colon ascendens.

€. Colon tranaversnm.

Absteigender Schenkel desselben

Aufsteigender V )}

d. Colon desccndem.

e. Flexura iliaca.

f, Anfang des Rectum.

Beobaefi^iii^^eii und Elemeute des Cometen
1§61III, von A. IViiiiiecke. (Lu le 17 Jan-

vier 1862.)

Von dem teleskopischen Cometen, welchen ich am

I in der Nahe von s Bootis auffand.8. Janii 86

habe ich bislang nacbstehende Beobachtungen erhal-

ten:

a^

0'"28U8 2
ft

1 29,36
1 46,00

2,379

1^5 14'^35"'15551

21,6 14 35 19,66

14 35 24,83

14 38 56,56

9,1

4,3

8^
25°24'

25 29 10

25 35 —

rr

2 Vergl • a . S
4

5

Jan. 9 13 22 47,4

Jan. 10 17 24 23,9

24,46

1 33,30

21,7 14 39 1,53

15,4 14 44 29,14

29 40 15,6 4

29 45 19.1 5

35 26 40 5

»

»

))

»

»

* 6 . N.S

* c . N.S

* d.N.S
* e . N.S

* f . N.S

* a

*b
* c

* d

* e

Scheinbare Orter der Vergleichsterne am Beobachtuligstage:

Grosse

9,10

9

9

8,9

9,10

9

h

a

m14"34"*47^33

49,0214 36

14 37 10,83

14 36 54,19

14 39 25,99

14 46 2.44

25^22'

25 29 32''

25 35

29 40 11,3

29 45 40,8

35 26 25

Pass, instr.

Pass, instr., Meridkr

Pass, instr.

Bessel.

Lalande 26919.

Pass, instr., Meridkr

Diese Messun

des Helioraeter 8

b sittd an den Kreismikrometern

Die benntzten Sterne

fordern sammtlich eine genaiiere Bestimn die

fig anffegebenen Positionen derselben (mit Ans

nahme der Orte von d nnd * e) siiid theils von Hr

Wagner am Passageninstrnm

am Meridiankreise ermittelt.

3trnmente , theils von mir

telt. Die sehr bedeutende

Kalte, bei der diese Bestimmnngen erhalten wurden

(bis 26" Reaiim.}, nnd die damit verbundene Un
fagsamkeit von Instrument nnd Gliedmaassen lasst sie

iciieinen. Sicherer wer-

sem obgleich die sehr heftige Kalte auch hierbei

ohne Zweifel ungiinstig eingewirkt hat.

Aus den Beobachtungen der ersten drei Tage er-o
Melt ich folgende genaherte Elemente fur die Bahn

des Cometen:

Zeit des Perihels . . . 1861 Dec. 8, 1837 M.Zt. Berlin

als nicht sonderlich genau er

den die Terbindungen zwischen Comet und Stern

Lange des Perihels.. 171°45'4l''

Lange des aufst. Kn,146 58 35
Neigung 39 9 4
Log. des Perihelabst. 9,93155

Scheinb. Aq.

.«
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Diese Balm entfernt sich von der mittlern benutz-

ten Beobachtung 27*' iu Liinge unci 14" in Breite. Eine

robe Ahnlicbkeit damit zeigen die Elemente eines von

Tycho im Jahre 1590 beobachteten Cometen. Mit-

telst einer aus diesen Elenienten berechneten Ephe-

meride wurde der Comet am 19. Januar, am ersten

heitern Abende ohne Mondschein yon mir wieder aiif-

gefunden und am Refractor mit einem imbestimmten

Sterne 9,10 Gr., wie folgt, verbundeu:

1862 Mittl. ZL Pulk. da
^ •

Jan. 19 7'^26"'12'7 -0"'16*62
Ad

l'34''4 8u.5Vergl

Den geniibertcn Ort des Stcrnes erhiclt ich nocb

an demselben Abende durch eine Beobachtung des-

selben am Meridiankreise bei seiner untern Culmina-

tion :

a* 17''9"'23'4 5* 76°38'41*

Der Comet war schwiicber geworden, aber nocb

gegen 3' gross. Am 8. Januar fand icb scinen Durdi-

mcsser im Heliometer S'/^'— 4'. Er zejgte keincn fix-

sternartigen Keru, war aber bedeutend zur Mitte bin

eben von einer scbmalen,rings umgverdicbtet und

ausscrst zarten Nebelhulle. Verbundcn mit dem Ab-

stande von der Erde = 0,425, wie er fiir den 8. Ja-

nuar aus obigen Elementen folgt, ergiebt sich der

wahre Durchmesser des Cometen fast scchsmal gros-

ser als der Durchmesser der Erde. Am 14. Januar

war der Comet in einem Abstande von 0,378 der

Erde am nachsten.

^.'aclitrage zn dem Anfsatze: .,l^l>ep eiii neiie.«i

Preject i%a9terii-Banke an der ransincheii
Ostsee " Hiiste aiixuieg^eu und iiber den
Salzgelialt der Osfsee**, von K. E. v. Baer*
(Lu le 31 Janvier 1862.)

(S. Builelin de PAcademie de St. Petersbotirg, Vol. IV, p. 17— 47 et

p. 119— 149).

Die Ecise, welche ich im vorigen Jahre (180 1) ins

war vorziiglich anthro-

ewidmet. Alleiu, da ich mit

habe ich sie zugleich benutzt.

Ausland unternommen h

pologischeu Interessen

Kopenhagen begann, so

J

Ich machte also von Kopenhagen einen Abstecher

nach Flensburg, von da iiber Land nach Husum und

von Husum nach der Insel Sjlt. Auf der Fahrt nach

Flensburg sammelte ich Wasserproben aus dem west-

lichen Theile der Ostsee. Hoffentlich wird bald Herr

H. Struve auch diese Proben analysiren und so un-

sere Kenntniss von dem Salzgehalte des Ostsee-Bcckens

in seinen verschiedcnen ALschnitten vervollstandijren.

Als ich iiber den grossen Belt fuhr, blies ein sehr

scharfer Wind aus NW. und wiilzte die Wogen aus

die Ostsee. Ich konute raich nicbt

entschlicssen unter diesen Umstanden Wasser zu

dem Kattegat in

schopfen, da dessen Salzgchalt ulme Zweifel das

mittlere Maass sehr ftberstiegen haben wiirde. Auf

der weitcm Fahrt zwischen den lutein nahm ich ei-

nige Proben, sowie zuletzt eine aus der Flensburger

Bucht, doch nicht nahe bci der Stadt, sondern da wo

die Bucht sich erwcitert nm in einen oITcnen Buseu

iibtr/ugehen. Diese Wasserijroben sind auch durch

cfallige Bcsorgung des Ptussischen Consuls, Ilcrrn

Christiansen, glticklich hicr angekommen, verraehit

mit einer Flasche, die bei Sonderburg, in der Aus-

rr

4

miindung des kleiueu Beltes geschopft ist. Ich hatte

auch im kieinen Belt nicht schopfen v;ollcn, da das

EinstrSmen aus dem Kattegat, obgleich gemindertj

doch noch fortbestand als unser Dampfschiff bier

anlegte.

In Flensburg machte ich die Bekanntschaft der

Pachter der Schleswigschcn Austcrn-Banke. Diese

Pachter bilden eine kleine Compagnie, welche in

Flensburg ibr Comptoir hat, da von hier die Austern

CTosstentheils verschifft werden: nur ein Mitdied die-
-~f

ser Gesellschaft residirt auf der Insel Sylt, in der

Nahe der Biinke. Diese Herren erzablten mir, da^

sie im Jabre vorber, also im Jahre 1860, den Ver-

!

such gemacht hatten, Anstern in den Flensburger

Busen , und zwar in gchoriger Entfernung von der

Stadt zu vt'rpflanzen , dass diese aber nach einigen

Wochen simmtiich abgestotben nvl mit geschwarzten

Kicmen gefunden warden. Zwei oder drei Jahre ftii-

her soil, nach ihrer Erziihlung, der Horzosr von Hoi-

dieFrageiiberdieMrisrlicbkeitderAustern-Zuchtlsteiu-Sondtrburg, bei dieser Stadt, also fast in der

der Ostsee noch naher and die soge- 1 Einmfindung des kieinen Beltes auch eine Austern

Flensburger Austern in hco »ato/i; das heisst ; Zucht versucht haben, die c*enfalls keinen Erfolgge-

habt hat.— Mir scheinen diese Kachrichten sehr wich-in den Watten an der We
nen zu lernen.

Schloswiu k
i
i

!

I

ti da sie beweisen, dass in keinem Theile Acr Ost-

*
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7. Aufsteigender Schenkel des Duodenum.

5. Processus vermimlan's mit seinem 3Icsen(eriolitm.

Ursprungs- und Insertionsstellen des Omentum ma-

jus.

*

** Ligamentum phrenico-colicum

.

Fig. 2.

Ansiclit bei nacli aufwitrts und links zuriickgeschla-

genem Darme.

1, Rechte Niere.

2. Haniblase.

A. Jejunum und Hewfn.

B. Dickdann.

C. Mescnterhtm commune fur den Diinndarm Yom Ihio-

dermm abwiirts und das Colon bis zur Flemura lie-

nalis.

D. Mesocolon der Fleocnra iliaca.

Mitti. zt. Pulk. Aa
c^ A*

Ad

ff- Coecnm.

b. Colon asccndens.

c. Colon tranf^versum.
L

c. Abstcigender Sclieukel dessclben.

c* Aufsteigender »

rf. Colon descendens,

e. Fieantra iliaca.

f.
Anfang des Rectum.

»

Beobachtungcii und Flemeute des Cometen
1§61 III, von it. 'Wiiiiiecke. (Lu le 17 Jan-

vier 1862.)

Yon dem teleskopiscben Cometen, welchen ich am

8. Januar 1862 in der Nahe von s Bootis auffand,

habe icli bislang naebstehende Beobachtungen erhal-

ten:

1862 Jan. 8 ir27"*43n
Jan. 8 14 53 10,3

Jan. 8 15 30 33,6

Jan. 9 12 58 12,1

Jan. 9 13 22 47,4

Jan. 10 17 24 23.9

0"'28U8
1 29,36
1 46,00
2 2,37

24,46

2' l]b 14^35fr m 15^51

21,6 14 35 19,66

9,1 14 35

4,3

24,83

14 38 56,56

21,7 14 39 1,53

1 33,30 15,4 14 44 29,14

25°24'—

"

25 29 10

25 35

29 40 15,6

29 45 19,1

35 26 40

2 Vergl.

4

5

4

5

5

»

»

»

»

»

* a . S
• b . N.S

• c . JS.S

i^ d.N.S
• e . N.S

• f . N.S

* a

itb

• c

*d
e

Scheinbare Orter der Vergleichsterne am Beobachtungstage:

Grosse

9,10

9

9

8,9

9,10

9

h

a.

14« 34-47^33

49,02

10,83

14 36

14 37

14 36 54,19

14 39 25,99

14 46 2,44

8

25°22'

25 29 32"

25 35

29 40 11,3

29 45 40,8

35 26 25

Pass, instr.

Pass, instr., Meridkr

Pass, instr.

Lalande 26919.

Pass, instr., Meridkr

Diese Messungen sind an den Kreismikrometern

des Heliometer angestellt. Die benutzten Sterne er-

fordern sainmtlicli eine genauere Bestimmung; die

sein, obgleich die selir heftige Kalte auch hierbei

ohne Zweifel ungiinstig eingewirkt bat.

vorliiufig angegebenen Positionen derselben (mit Aus-

nahme der Orte von * d und * e) sind theils von Hrn.

Wagner am Passageninstrumente , theils von mir

am Meridiankreise ermittelt. Die sebr bcdeutende I Zeit des Perihel

Aus den Beobacbtungen der ersten drei Tage er-

hielt ich folgende genaherte Elemeute fiir die Bahn

des Cometen:

861 Dec.8,1837M.Zt. Berlin

Kalte, bei der diese Bestimmungen erbalten wurden

bis — 26" Reaum.), und die damit verbundene Un-

f&ssainkeii von Instrument und Gliedmaassen lasst sie

Lange des Periliels. . 171°45'41

Lange des aufst. Kn.l46 58 35
Scheinb. Aq

als nickt sonderlicb genau erscheinen.

Neigung 39 9 4

Sicherer wer- ! Log. des Periheiabst. 9,93155
den die Yerbindungea zwischen Comet und Stern Riicklaufig. 1

*

m
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Diese Bahn entfernt sicli von der mittlern benutz-

ten BeobacMung 2 7'' in Lange und 14" in Breite. Eine

fohe Ahnlichkeit damit zeigen die Elemente eines von

Tycho im Jahre 1590 beobachteten Coraeten. Mit-

telst einer aus diesen Elementen berechneten Ephe-
X

meride wiirde der Comet am 19. Januar, am ersten

heitern Abende ohne Mondschein von mir wieder auf-

gefunden und am Refractor mit einem imbestimmten

Sterne 9,10 Gr., wie folgt, verbunden:

1862 Mittl. Zt. Pulk. ^a
^ •

A5

Jan. 19 7''26"'12*7 -0"'16'62 -*-l'34''4 8u.5Vergl.

Den genaherten Ort des Sternes erhielt ich noch

an demselben Abende durch eine Beobacbtung des-

selben am Meridiankreise bei seiner untern Culmina-

tion :

a* 17''9'"23*4 §• 76°38'41"

Der Comet war schwachcr geworden, aber noch

gegen 3' gross. Am 8. Januar fand icb seinen Durcb-

messer im Heliometer SVj'— 4'. Er zcigte keinen fix-

sternartigen Kern, war aber bedeutend zur Mittc bin

von einer schmalen,rings umgeben

nuiQi

verdicbtet und

iiiisserst zarten Nebelhulle. Verbunden mit dem Ab-

stande von der Erde ^ 0,425, wie er fiir den 8. Ja-

ergiebt sich der

wabre Durcbmesser des Cometen fast secbsmal gros-

ser als der Durcbmesser der Erde. Am 14. Januar

war der Comet in einem Abstande von 0,378 der

Erde am nachsten.

aus obigen Elementen folgt,

Ifaciifrog'^ zii dein Jiufiiatze: «lJbep eiii nenes
ProJecA ilLiisterii-BanRe an
0«t9ee«H.ii«ite aiizuiegeii
Salzgelialt der Ostsee^^« von li. £. v. B

und fiber den
i*li

Ich machte also von Kopenhagen einen Abstecher

nach Flensburg, von da fiber Land uach Husum und

von Husum nach der Insel Svlt. Auf der Fahrt nach

Flensburg sammelte ich Wasserproben aus dem west-

lichen Theile der Ostsee. Hoffentlich wird bald Herr

H. Struve auch diese Proben analysiren und so un-

sere Kenutniss von dem Salzgehalte des Ostsee-Beckens

in seinen verschiedenen Abschnittcn vervollstandigen.

Als ich iiber den grossen Belt fuhr, blies eia sehr

scharfer Wind aus NW. und wiilzte die Wogen aus

dem Kattegat in die Ostsee. Ich konute niich nicht

entschliessen unter diesen Umstandcn ^Yasser zu

schopfen, da dessen Salzgclialt ohne Zweifel das

niittlere Maass sehr iiberstiegen habeu wiirde. Anf

der weitcrn Fahrt zwischen den In'^eln nahm ich ei-

nige Proben, sowie zulctzt eine aus der Flensburger

Bucht, doch nicht nahe bei der Stadt, sondcru da wo

die Bucht sich erweitert nm in einen offenen Busen

iiber/ugehen. Diese "Wasserproben sind auch durch

gefailigc Besorgung des Russischen Consuls, Ilerrn

Christiansen, gliicklich hier angckommcn, vermehrt

mit einer Flasche, die bei Sonderburg, in der Aus-
r

miUidung des kleinen Beltes geschopft ist. Ich hatte

auch im kleinen Belt nicht schopfen woUen, da das

Einstromen aus dem Kattegat, obgleich gemindert,

doch noch fortbestand als unser Dampfschiff hier

aniegte.

In Flensburg machte ich die Bekanntschaft der

Pachter der Schleswigschen Austcrn-Banke. Diese

Pachter bilden eine kleine Compagnie, welche in

Flensburg ihr Comptoir hat, da von hier die Austern

grosstentheils verschifft warden; nur ein Mitglied ^i%-

ser Gesellschaft rcsidirt auf der Insel Sylt, in der

Niihe der Biinke. Diese Herren erzilhlten mir, dass

sie im Jahre vorher, also ira Jahre 1860, den Ver-

such gemacht batten, Anstern in den Flensburger

Busen , und zwar in fff^horiffer Entfernunff von der

^

J c b »

(Lu le 31 Janvier 1862.)

(S. BHlletin de VAcademic de St. Petershourg, Vol. IV, p. 17 — 47 et

p. 119— 149).

Die Reise, welche ich im vorigen Jahre (1861) ins

Ausland unternommen hahe, war vorziiglich authro-

pologischen Interessen gewidmet. Allein, da ich mit

Kopenhagen begann, so habe ich sie zuglcich benutzt, her soil, nach ihrer Erzahlung, der Herzog von Hol-

um die Frage uber die Moglichkeit der Austern-Zucht

Stadt zu verpflanzen , da-s diese aber nach einigen

Wochen sammtlich abgestorben uud mit sreschwarzten&
1

Kiemen gefunden wurden Zwei Oder drei Jahre frfi-

stein-Sonderburg, bei dieser Stadt, also fast in der

in der Ostsee noch nSber zu erortern, ond die soge-
j
I^inmiindung des kleinen Belte^, auch eine Austern-

naunten Flensburger Austern in loco miali, das hei*5'=:t Zucht versucht haben, die ebenfalls keinen Erfolg ge-

in den Watten an der Westkuste von Schleswig ken-

nen zu lemen.

habt hat.— Mir scheinen diese Kachrichten sehr wich-

!ti
i

da sie beweisen, dass in keinem Theile der

*
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anch den

gedeilieii konnen. Die Pacht o

befilhigt einen gunstigen Punkt aufzusiichen, nnd

batten das grosste Inteiesse an dem Gelin& de

Versucli da sie den "S gehabt

Friihliuge iind Herbste jeden Westwind sogleicb zii

Verscndung von Austern nach Kopenbageu, St. Pe

tersburg und Riga benutzen zii kr>niien, obne sie vor

her von der Westkuste bolen zu lassen, und da uber

dies ein Engiander ibuen Concurrenz niachte, der ai

der Westkuste von Schleswig, in der Nitbe von Hn
snm, einen Austern- Park fur englische Austern an

gelegt hatte.

Senator Petersen in Flensburg stcht, zahlt jabrlich

30,000 Tbaler (ob Danische?) und hat die Ranke auf

20 Jabre gepacbtet. Die Bewirtbscbaftung soil noch

mehr kosten. Jetzt fiingt die Gesellscbaft an 3000

Tonnen jilbrlicb, jede zu 800 Austern. Vor einigen

Jabren bat man nur 1000 Tonnen jiibrlicb gefangen.

Die Pacbter glauben zuversicbtlich , noch mehr fan-

gen zu konnen, wenn der Absatz grosser wiire. Sie

versicherten aucb, dass sie jabrlich neue Banke anle-

gen. Nach Hamburg gehen jabrlich 1200 1500

Die Pacbter batten aucb die G o

Eiiaubniss Austern iiscben zu lassen auszufertigen.

Ich war namlicb zur Zeit des Yerbotes des Austern-

Fanges augekommen —— indessen fiir natuihistoriscbe

Zwecke madit man Ausnabraen. Aucb hatten die

Pacbter selbst das Interesse , zu zeigen da33 erne

Tonnen; nach St. Petersburg sollen uumittelbar von

Flensburg nur 300 Tonnen gehen, dock kommen an-

dere Schiffe mit dortigen Austern aus Liibeck nach

St. Petersburg, wesbalb die Gesellscbaft die Quantitiit

Austern, die jabrlich zu uns von der Westkuste Schles-

wigs kommt, nicbt geuau angeben kann; doch meiute

sie, dass 700— 750 Tonnen die hocbste Quantitiit

set, die man annehmen k5nne. Dass sie ibre Austern

Bank, der nordlicben Hillfte von Svlt eegeniiber. die

s Jabren fiii o

fur die besten von alien erklarten, liess sicb erwarten.

In der That hat auch ein Engiander, welcber bei Hu-
alt, jetzt reich

I
sum einen Austern-Park angele":t und ibn mit endi-

besetzt war, nacbdem man ihr einiije Jahre Rube

wabrt batte. tJberhaupt scbien die

K Jabren prochen hat

7

dass der Fang an der Ktiste von Schleswig in stetem

ibnehmen begriffen , bald ganz aufhoren miisse, ganz

iiibegrundet, wenn man einige Schonung einfiihrt

tnd auf einer geschwiicbten Bank nicbt obne Unter-

ass fangt. Der Boden ist bier so 'oben, dass das ei-

ierne Schleppnetz fast jede grossere Auster auffangen

es anhaltend ausgeworfen wird. Man warf

Anwesenheit nur vier Mai zwei solche

scben Austern besetzt batte, die versucbte Concurrenz

bald aufgegeben. Indessen versicherten Andere, dass

die englischen Austern im Jabre 1860 aus ganz un-

bekannten Griinden scblecbter als gewohnlicb gewe-

sen seien.

Das Wohngebiet dieser sogenannten Flensburg

scben oder Holsteinischen, eigentlich West-Schles

bei meiner Ai

Netze Oder Scbraper aus, dock wurde das ganze Ver-

deck des ziemlicb ansebniicben Seegelbootes mit ihrei

Ausbeute ganz tiberscbiittet. Das in Sylt lebende Mit
glied der Gesellscbaft, das den Fang leitete und da;

Boot hergab, hatte von dtii Badegasten Sylts einiff<

wigscben Austern, ist

ein von Inseln und der Kti

ganz eigenthiimlich Es ist

umschlossenes. sebr

flacbes Binnen-Meer, von dessen Boden zur Zeit d

Ebbe ein grosser Theil unbedeckt

breite Kanal iibrig bleiben d

ist, so dass nur

aber zur Zeit der

Fkitb wieder eefiillt wird und eine ansebnliche W

'

ifrige Austern -Esser seiner Bekanntscbaft zu dem
Fange wie zu einem Feste ein^eladen , allein unser

geraeinschaftlicher Eifer konnte nur einen kleinen

Theil dieser Austern bezwiugen, obdeich ausser den

verzehrten noch {

nm zu sehen. ob

grosse Anzahl geoffnet wurde,

ige noch im Laichen bt-riffen

waren. Die gauze Bade-Gesellschaft auf Sylt und Fobr
erbielt spf.ter Antheile am Fange.

Die jetzige Pacht-Gesellscbaft, an deren Spitze der

serflacbe bildet, aus der nur einzelne Inseln vorragen.

Man nennt dieses Gebiet die Watteu. Auf eine nahere

Bescbreibung bier einzugehen ware sebr uberflilssig.

da man sie in Special-Schriften, von Karten begleitet,

finden kann, und ich obnebin bei meinem kurzen Auf-

enthalte in Sylt nur einen kleinen Theil desselben

mschein nehmen konnen. Indessen hatb

doch den zu

babe in Ai

diese Autop

erkennen, wie sehr die Ernabrung der Austern in

dieser Gegend be^rtinstisrt ist. indem der immer wech-

Vortheil gewahr

selnde Zu- und Abfluss des W bei geringer

Tiefe desselben, den in den Binnen liegendeu Austern
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immer neiie Nahrung vorbeifiihrt. Keine Beschreibung

hatte diese Verhaltnisse mir so anschaulich machen

konnen.

Auch habe ich nur in dieser Beziehung meine in

der friihern Abhandlung ausgesprochenen Uberzeugun-

gen modificirt. Ich sprach damals mit einiger Zuver-

sicht aus, dass es mit ansehnlichen Geldopfern wohl

gelingen konne , auf Osel etwa , eine Atistern-Zucht

zu erzwingen, wenn aiicb wohl kaura eine lucrative.

I dem Namen des Agger-Canales sichtbar. Scbon frii-

her, z. B. in den Jahren 1720 und 1760, batten sich

Durchbriiche gebildet, aber bald wieder geschiossen.

Vor dem neuen nnd bleibenden Durchbriiche hat das

Wasser im LiimQord, wenigstens im westlichen Ab-

schnitte desselben fiir susses Wasser gegolten; tiber

den ostlichsten Theil sagt der Etatsrath Eschricht

nichts, doch lasst sich vermuthen; dass bei der offe-

nen Verbindung mit dem Kattegat hier schon fruher

brakisches Wasser war. Durch die neue Communica-

tion mit der Nordsee nnd den Wcchsel von Fluth und

Ebbe in derselben, die zwei Mai taglicli Seewasser

eintreiben und eben so oft das im Fjord diluii te See-

wasser wieder abfliessen lilsst, ist der Liimfjord jetzt

ein Salzwasser-Beckcn gewordcn. Es sind Seefiscbe

nnd Austern eingewandcrt. Austern hat man zuerst
Hi

ira Jahre 1851 bemerkt, und zwar im Salinj;-Sund

i

Jetzt habe ich die Uberzeugung, dass man in Erman-

gelung der Fluth doch nur sehr magere Austern er-

zielen wtirde.

In allem Ubrigen haben sich meine Ansichten nur

bestatigt und befestigt. Kein Theil der Ostsee ist fiir

eine natiirliche, also wenig kostspielige Austern-Zucht

geeignet. Selbst meine Ansicht, dass auch in den ai-

testen Zeiten des Menschengeschlechtes, in der soge-

nannten Stein-Periode , die Austern nur bis an den

Sudrand des Kattegats gingen und nicht bis in die

Ostsee , wurde von den Kopenhagenschcu Naturfor-

schern bestatigt, denn auf Moen hat man in den so-

genannten Kiichen-Besten zwar Muscheln verschie-

dener Art, aber keine Austern gefunden.

In Kopenhagcn, wo ich zu meinem grossen Bedauern

den Correspondenten unsrer Akademie, den beruhm-

ten Etatsrath Prof. Eschricht nicht vorfand, lernte

ich eine Schrift desselben tiber die kunstliche Ans-

tern-Zucht in Frankreich und fiber die Anlage von

Austern-Banken im LiimQord*) kennen. Die zweite

Halfte dieser Schrift, welche mein sprachkundiger
|
doch nur ganz junge. Man sieht also ganz deutlich,

Freond und College Schiefner die Gefalligkeit hatte, dass sie allmahlich sich mehr nach Osten verbreiten.

jj

j

(im westlichen Drittheil des Liimfjord) in grosser

Menge und schon vollig ausgewachsen. Thre Einwan-

derung als schwimmende Bmt muss also schon viel

fruher erfolgt sein. Prof. Eschricht vermuthet, dass

sie zuerst im westlichsten Abschnitte, Nissum-Bred-

ning , sich angesiedelt batten , und dass von diesem

aus , nachdem sie ausgewachsen wartu , neue Brut

sich weiter verbreitet hat. Jetzt finden sie sich in

vielen Seitenbuchten und Canalen der westlichen Halfte,

fast iiberall wo der Boden fiir das Gedeihcn der Aus-

tern passend ist. Auch im ostlichen Abschnitte des

Liimfjord, bei Aalborg, bat man Austern bemerkt, je-

die f&r mich von dem grOssten Interesse waren

mir nitindlich zu verdeutschen, enthalt iiber den Liim- In der westlichen Halfte des LiimQord sind sie schon

fjord und die dort erschienenen Austern, von deneu
j

in solcher Menge, dass sie zu Hnnderttausenden ge-

ich schon in Sjit gehort hatte, vielfache Nachrichten, fangen werden. Wann sie zuerst einwanderten , Ifest

sich jetzt nicht bestimmt angeben, da man sie langcre

Der Liim^ord ist bekanntlich das lang gewundene, \ Zeit nicht bemerkt hatte. Indessen, da die im Salia-

iu seiner westlichen Halfte vielfach getheilte und in ger-Sund zuerst bemerkten wenigstens 5 Jahre alt wa-

Buchten auslaufende Gewasser, das den nordlichen
j
ren und diese nicht die ersten Emwandcrer sein konn-

Theil von Jutland in seiner ganzen Breite durchzieht

nnd im AVesten nur durch einen schmalen Uferwall
i
Generation der Ein!?ewanderten w

3
ten, sondern wenigstens die zweite, vielleicht die dritte

dass bald nach ^er Eruftaung

en, so sieht man,

des Agj^er-Canals und

^

von der Kordsee gctrennt ist, oder vielmehr getrennt

war. Im Jahre 1825 wurde namlich der crwEhnte
|
nachdem das Wasser den nothigen Sakgehalt gewon-

Uferwall durchbrochen und dieser Durchbruch hat nen hatte , auch Austern hierher sich verbreiteten

.

r

sich erhalten. Er ist auf den neuern Karten unter j Dass nun die Austern- Brat durch einen so engen

neuen Canal so bald schon sich verbreitete, lelirt

deutlich, dass die Ostsee zur Erhaltnng der Austern
*| Om den lontHge OtMlermvl i frankrig og am Anliig

09$^rbanker i UhnQorden. Kjnbenhavn 18S0. 8.

Tome V. 5

1^



tj'* Ifnlletin de I'tcad^mle Imp^riale 6S
^.i^i-1 ij .

unfahig sein muss, da sie durch drei weite Meerengen

mit dem Kattegat in Verbindun^ steLt, und docli keine

Colonien von Austern erhalten hat.

Die Anstern im LiimQord sind von geriiiger Qua-

litat. Etatsrath Eschriclit schlagt vor, hier eine ge-

regelte Bewirthschaftimg einziifuhren , wodnrch sie

sich vielleicht verbessem. Vsay konnen niclit ntlher

darauf eingchen, bedauern aber, dass dieser beriihmte

Gelehrte nichts iiber den Salzgehalt in den verscbie-

denen Absdmitteu des LiimQord sagt, aueb nicbt wie

weit in den Fjord binein die Fluth sicb kenntlicb

macbt. Eine Erweiterung des Agger-Canals oder die

1 mannlichen und I weibbcben Schadel, und von den

Kirgisen des Karkalinskiscben Kreises 4 Schadel.

Der Consul Katscbkow in Tscbugutschak hat ei-

nen Schadel aus dortigcr Gegend eingcsendet, tiber

dessen Nationalitat eine ausfiibrlicbe Erorterung bei-

gegcbcn ist.

Der Guuverneur von Jakutsk, der Wirkl. Staats-

ratb Stubendorff, hat ausser den im Bericbt vom

25. November 1859 genannten noch 3 schone Jaku-

ten-Scbiidel einzusenden die Giite gebabt.

Aus der Amur-Gegend war eine Sendune; von Scha-&

kiinstliche Herstellung einer neuen Verbindung mit

dem Meere, konnte vielleicht der Austern-Zucht sehr

gedeihlicb sein, indem sie den Salzgehalt des ^Yas-

sers und den Einfluss von Fluth und Ebbe mehren

wurde.

Vor dem Audrucke erhalte ich drei n§ue Analysen

deln als schon abgegangen von Hrn. Belzow ange-

kiindigt; sie ist aber leider hier niclit angelangt. Sie

ware um so willkommner gewesen, als wir von Hrn,

V. Schrenck aus dieser Gegend einige unica besitzen

und einige der von Hrn. Maack acquirirten von ibm

selbst als zweifelhaft bezeichnet sind. Aus beiden

Eucksicbten sind neue Acquisitionen aus dieser Ge-

gend fiir die Vergleichung selir zu wiinscben.

des mitgebrachten Wassers durch die Gute des Herrn
j Hr. Sewerzow hat von seiner Reise in die Aral-

steppe 2 Schadel uns gebracht , deren Nationalitat

leider nicht sicber bestimmt werden kann.

Hr. Bode jun, hat der Sammlung 1 Kalmiicken-

Schadel aus der Umgegend von Sarepta verehrt; ei-

nen andern von den Ufern der Kuma hat der Obrist

Zetowitsch aus Stawropol eingesendet, und die zur

Untersucbung des Manjtsch - Thales im Jahre 1860

abgesendete Expedition 3 in dortiger Gegend acqui-

rirte Schadel, von denen wenigstens 2 auch von Kal-

mticken stammen mussen.

Stnive.
pro mille

1) Alls der Ansmundung des Flensburger Bu-

sens, zwei Meilen von der Stadt 17,5

2) Yon der Mitte der Sudkiiste von Scbonen,

der Nordspitze von Mgen gegenliber, doch

vlel nliber nacb Scbonen 7,8

3) Ostlich von der Sudspitze von Gothland . 7,0

Herielit ii1>er die Bereielieriiiigreii der era
niologiscbcii Saiiipiliiiig' der Akadefnie
ill den Jalireii l§o
Alf i^deiiiikeF r. Baer. (Lule20decem"bre 1861.)

Indem ich ein neues vollstandiges, nach der Auf-

stellung geordnetes, Yerzeicbniss unserer craniologi-

schen Sammlung vorbereite, das mit einigen Eemer-

kungen ansgestattet sein soli, glaube ich vorber noch

Bericbt ftber die Acquisitionen dieser Sammlung wah-

rend der beiden letzten Jabre abstatten zn mussen.

Yor alien Dingen ist dankbar anzuerkennen , dass

wir in Folge der nachdi'ucklicben Anordnungen des

frfihern General-Gouverneurs von West-Sibirien, des

Generals der Infanterie Hasfort, noch ein Paarhochst

icteressante Lieferungen erhalten haben, namlich 3

Schadel der Kalmucken von den Toraskischen Alpen,

von dea Kirgiseu aus der Umgegend des Suisan-Nor,

Yon der Exped unsers Colle en Brandt

der Hoble Bdie Krjm hat uns Hr. Harder aus

basch-Koba im Tschatyr-dagh 4 Schadel mitgebracbt,

von denen wenigstens ein Paar den Nogaischen Ty-

pus sehr bestimmt auszudrucken scheinen. Friiher

batten wir eb ein en Scblidel durcb unsern

Collegen vonKoppen erhalten. Drei andere aus der

Umgegeud von Odes «e^rabene hat Hr. Dr
Wagner zu Odessa dieser Expedition mitgegeben.

Aus den Kaukasischen Provinzen haben wir auf Yer-

fugung des General Lieutenant Mi ljutin,damal3 Chef

des dortigen Generalstabes, in der Znseudung von 12

Scbadein von Lesghiern durcb den Obrist Aissenow

(?) einen sehr werthvolien Beitrag erhalten. Aus der

Gegend von Akstafa, an einem nordlicben Zuflusse

der Kura. ging 1 ausgegrabener Schadel ein, den man

*

^
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fur den eines alten Persers erklarte. 2 Schadel von schien sehr erkwurdia diese Kopfe den

Armeniern, die ersten, die UDsre Sammlung von die-i SlavisdienTvpus.besonders den Siid-Slavisclien eben

sem Volke erhalten hat, verdanken wir der Giite des

General -Lieutenant von Roth in Tiflis. Von andern

nach meiner letzten Reise angekommenen Acquisitio-

nen aus den Kaukasischen Provinzen spater.

Aber auch fiir die Bestimmung der TJnterschiede

in der Kopfbildung der Haupstamme des Russischen

Volkes ist jetzt ein reichlicheres Material eingegan-

so bestimmt ausdriickten, als sie vom Sachsisclien Ty-

pus abweichen. Deshalb bat ich mir einige Reprasen-

tanten aus, besonders da meine Versuche aus der Ge-

gend der Lausitz, in welcher noch Wendisch (oder

Sorabisch) gesprochen wird, Schadel zu erhalten ohne

Erfolg geblieben waren. Die Gegend von Leipzig war

bekanntlich lange Zeit auch Slavisch und der Name
gen, indeni wir der Giite des Dr. Kopernicki in Kiew |

der Stadt selbst bedeutet: Lindenstadt
»-

14 theils naturliche, theils in Gyps nachgebildcte Schii- Nach der Ri'ickkchr von dieser Reise fand ich hier

del aus verschiedenen benannten Gouvernements, und

Hrn. Prof, Nikitin in Moskau 4 dergleichen ver-

danken.

tjber den Gyps-Abguss eines Sehadels aus der Da-

nischen Bronze -Zeit, den der Conferenzrath Thoin-

sen aus Kopenhagen uns zu schicken die Giite hatte,

i«t von mir am 24. Mai d. J. besonders berichtet

worden.

So weit waren die Zusendungen vor meiner letzten

Reise gediehen.

Auf der Reise, die ich im laufenden Jahre (1861)

ins Ausland unternahm, habe ich folgende Acquisition

fiir dieses Cabinet gemacht:

Hr. Dr. Spring zn Liittich hatte die Giite mir nach

Gottingen den Gyps-Abguss eines sehrantiken Kopfes,

der in Belgien gefunden war, zu senden. Es ist der

Abguss des Kopfes, den Schmerling unter N* 2 aus

der Hohle von Engis beschrieben hat.

Von Hrn.Hofrath R. Wagn er erhielt ich einen Gyps-

Ausguss der Schiidelhohle des beriihmten Gauss und

als Gegensatz einen anderu von einem Mikrocephalen,

Diese Gyps-Ausgiisse drilcken annahernd die Form
des Hirns aus, indem sie die Raum-Verhaltnisse des-

selben mit Inbegriff der Hirnhaute darstellen. Leider
\
male war oder eiue individuelle Abweichuug. DcT

ist der erste dieser Ausgtisse auf dem Transporte hier- ! neue Schadel hat nicht das sehr abgeflachfee flinter-

her beschadigt.

eine Sendung des Gouverneurs von Jakutsk, Hrn. v.

Stubendorff, vor, 2 Schadel enthaltend, die bei f^ura

am rechten Ufer der Lena, V/^ Faden tief ausgegra-

ben sind. Bei einem fand slch ein abgcbrochener

Pfeil mit ciserner Spitze. Sie stammen «wahrschein-

lich von dem Tmigusischen Stamme dnrtiger Gegtiid*.

Die Kaukasische Abtheiluiig der Kai^erlich Russi-

schen Geographischen Gesellschaft hatte 1 Schadel

von dem Volke der Uden aus dera Kreise Nucha ein-

gesendet.

Dieselbe Abtheilung der K. R. Geographischen Ge-

sellschaft hatte noch eine zwcite sehr werthvoile Sen-

dung der Akademie zukommcn lassen, in welcher sich

1) der Schadel eines Armeniers; 2) eines Awaren; 3)

eines Lesghiers und 4] eines Hebraers befanden. Diese

beiden Sendungen sind uns sehr wichtig, da die Ab-

stammuDg des Volkes der Uden noch sehr zweifelhaft

ist , auch von Hebraern bisher sich noch gar kein

Schadel hatte acquiriren lassen. Von Awaren hatten

wir vorher zwar schon einen Schadel erhalten, aber

da er am Hinterhaupte von ganz ungewohnlichcr Form
ist, kam es darauf an, durch einen zwciten bestimmen

zu konnen, ob diese ungewohnliche Form eine nor-

^

Von Hrn. Professor Blasius erhielt ich den Scha-

I
haupt des fiiihern.

l\lr sind also den Vermittlern sehr zu Danke ver
1

del eines Eskimo aus Labrador von ausgezeichneter
|

pflichtet. Unterzeichnet ist die Zusendung durch den

L&ngen- Dimension. Die Schneide-Zahne sind voll- ! General Bartholomaei, dem die Akademie ^chou

kommcn flach abgerieben, was bei diesem Volke

nicht immer, aber doch sehr haufig vorkommt. s^

Von Hrn. Professor Ernst H. Weber Leipzi

baulig als eifrigen BefOrderer vielfacber ^1 ^ nsfhaft-

licher Bestrebungen sich verpflichtet gesehen hat. Aus

g der Zuschrift scheint c- 4ch aber auch zo ergeben,

erhielt ich aus einem alten anatomischcii Vorrath 3 dass Se. Erlauclit der Stattbalter diesen Bestrebungen

Schadel aus der Uu.fc ^ond von Leipzig. Dieser Vor- seine Protection zugewendet hat. tbrigens waren aber

rath von Schadeln aus Mtern Zeiten der Univcfsitat
j
die ersten Schritte von dem General Miljutin gethan.

6*
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Vor einigen Tageu iiberbraclite feruer der General

Hofmann 7 Schadel, die er in der Sammlimg der

mineralogischen Gesellschaft vorgefunden liatte, mid

die ihra nicht dahin zii gehoren und auf jeden Fall

aber melir in die craniologische Sammlung zu passen

schienen.

Von diesen Scliitdeln sind drei aus Kurganen (alten

Grabhiigeln) des Gouvernements Twer. Sie

gegraben yon Uschakow und mit den Nummern 1,

2 und B, wenn ich nicht irre von der Hand unsers

Coliegen v. K op pen, bezeicbnet. Jedenfalls gehoren

sie zu derselben Reihe, von der mr die librigen Num-

mern bereits besitzen. Ein vierter Schadel soil, nach

tihlich das Materia! Beurtheihing der ph\

schen Bildung und Vcrwandtschaft der Bewohner des

Reiches zum warmsten Danke verpflichtet

sind

Es wird aber ch thwendig ein sy

tisches Verzeichniss zu entwerfen

die Liicken sich kenntlich machei

dadurch

der liischrift, aus einem alten Schwedischen Grabhil-

gel vom rechten L'fer der Luga stamraen. Der funfte

kommt von der Insel Sitcha und ist ohne Zweifel der

eines Koloschen. Der sechste und siebente tragen die

Insclirift: bei Bobruisk im Gouvernement Minsk aus-

gegrab ind ziemlich defect. Offenbar sind

dieselben, welche in einer der frtiheru Schriften dieser

Gesellschaft durch Professor Kutorga beschrleben

sind. Sie baben ein wissenschaftliches Interesse er-

regt, indem man in den damals gegebenen Zeichnun-

en eine Ahnlichkeit rnit dem bochst auffallenden, lang

gezogenen Schadel aus dem Neander-Thale bei Diis-

seldorf, den Dr. Fnhlroth und Prof. Schaafhau-

sen (M tiller's Archiv fur Ant. und Phys. 1858) aus-

fuhrlich beschrieben haben, zu erkennen glaubte. lu-

dessen zeigen diese Schadel aus dem Minskischen

durchaus nicht die colossalen Dimensionen wie der

atis dem Neander-Thale. Sie sind allerdings auch in

die LSnge gezogen. doch keinesweges in so auifalien-

der \Yeise wie jener, und weder ist die Stirn ganz so

flach , noch sind die Augenbrauenbogen besonders

stark entwickelt. Ihre ungewohnlicbe Form scheint

mir, zum Theil wenigstens, vom schnellen Trocknen

abzuhanoren, nachdem sie feucht aus derErde gekom-

IJber f!a^ befiaiipt<?<e Seieliter-worden des

A»o\%scht.r» llt'epe!*. fferich* eli44.r Com-
mission an die Altademie tier Wisseii-

sehaften. (Lu le 8 f^vrier 1861.)

(Mit einer Sarte.)

Vorwort.

Auf Veranlassung einer von dem Neurussischen

General -Gouverneur, Grafen Stroganow, befiii'wor-

teten administrativen ]Maassregel, welche auf das be-

hauptete Seichterwerden des Asowschen Meeres sich

Tiindete, hatte Se. Kaiserliche Hoheit der Grossfurst

Konstantin Xikolajewitsch die Uberzengung ans-

gesprochen, «dass jede administrative Maassregel, um

dem fortschreitenden Seichterwerden des Asowschen

Meeres vorzubeugen g und ungrundlich sein

miisse, so lange man nicht genau dieUrsacheu des Seich-

terwerdens untersucht haben wird. Eine solche Unter-

suchung allein kann, wenn sie die wahren Ursachen auf-

findet, die wirksamen Mittel gegen die Verflachung an-

geben.» Se. Kaiserl. Hoh. verlangte dariiber die Ansicht

der Akademie der Wissenschaften der Russi

men waren. Es wftrde aber zu weit fiihren, dariiber

hier ansfShrlich zu sprechen, wozu sich wohl eine an-

dere egenheit finden wird.

Zuletzt hat Hr. Prof. Wenzel Gruber der Samm-
Inng einen schonen Tataren - Kopf aus dem Rjasan-

schen Gouvernement verehrt, der dnrch seine elegante

Form sich aoszeichnet.

Bie Akademie ist alien diesen Fordem ihrer cra-

niologiscben Sammlung, durch deren Bemuhung sich

schen Geographischen Gesellschaft, und stellte eine

wissenschaftliche Expedition unter Leitung der Aka-

demie und der Russischen Geographischen Gesell-

schaft in Aussicht, um an Ort und Stelle die Griinde

der Veranderungen zu untersuchen.

Die Akademie hat zur nahem Untersnchung dieser

Aufgabe die unterzeichnete Commission eruannt.

Diese Commission , von dem Gedanken ausgehend,

dass alle physikalischen Grimde, welche jetzt auf das

Seichterwerden des Asowschen Meeres wirken mogen

schon so large bestanden haben mtissen, als man his-

torische Nachrichten von diesem Meere hat, da eine

5

J

auffallende Veranderung in den physischen Verhalt

nissen dieser Gegenden aus neuern Zeiten nicht be-

kannt ist. hat es passend gefunden, vor alien Din

gen, die von den aitesten Schiiftstell

neteii Nachrichten fiber dieses Mccr und seine u
I-
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gebungen durchzugehen, um
J
mit Yergleichun der

I. Historische Naciirichten iiber das Aso wsche Meer.
neuesten Angaben, den Grad der Veranderungen ab-

zuschatzen. Schon in den altestenZeiten, aus denen schriftliche

Nachdem sie in dieser Vergleichung nur geringe Nachrichten uber das Asowsche Meer sich erhalten

und mehr locale Veranderungen hat auffinden konnen, haben, kannte man es als auffallend seiclit. Die Grie-

geht sie zur Erorterung der Griinde derselben iiber,

und schliesst mit Propositionen fiir kiinftige Unter-

suchungen, welche der Entscheidung Sr. Kaiserlichen

Hoheit unterbreitet werden konnten.

Der in Russischer Sprache eingereichte Bericht ist

auf Befehl Sr. Kaiserlichen Hoheit in Verbindung mit

einem ahnlichen Bericbte der E. Geograpbischen Ge-

sellschaft unter dem Titel OSMijenie AaoBcitaro Mopn
als Beilage zu dem MopcKoii C5opHm{T> von 1861 gc-

druckt worden, und mit einer grossen Karte vcrse-

chen nannten es Xt'^tvij (oder XijtTJv), die llomev palus,

welcbe WCrter Sumpf oder einen flachen See bedeu-

ten. Es scheint sogar, dass in der Feme das Gerflcht

von der Seicbtigkeit dieses Wassprbeckens gar selir

iibertrieben wurde. Daraiif deuten eine Mense Sagen,

welche besonders dann sich vcrbreiteten als die Grie-

chen aufgehSrt batten, dieses Meer zu befabren. So

erziihlte man, die Hiuiiien wSren in dieKrym gekom-

men, indem sie einer Hirsclikub folgten, welche in

das Meer ging und, zuletzt etwas schwimmcnd, an

J
<

hen, in welcbe die Tiefenmessungcn verschiedener der Kuste der Krym ankam*). Ja Zosimus, ein
1

Zeiten eingetragen sind.

In der tiberzeugung, dass auch dcra auswartigen

Publicum eine niihere Kenntniss des Asowscben Meeres

willkommen sein wurde, hat die Akademie beschlossen,

das an sie abgegebene Gutachten auch in Deutscher

Sprache, in der es urspriinglich abgefasst war, zu

veroffentlichen und mit einer Karte zu begleiten, welche

nicht nur die Gestalt des Meeres nacb der neuesten

Aufnahme, sondern auch das Resultat der letzten Tie- \

^^^en, in welcber Griechische Colonien und Handels-

Schriftsteller aus dem 4. Jabrbimderte, versichert su-

gar^, cr babe aii*gczeichnet gefunden, dass durch

den Bodensatz, welchen der Don mit sich fiihrt, der

Kimmerische Bosphorus (die Meerenge von Kertscli)

in T^and verwandelt sei, und den Ilunnen Gelcgenheit

gcgcben babe, zu Lande nach Europa ilberzusetzeu.

Viel bestimmter und richtiger sind die Nachrichten,

welche die Griechen uns aus der Zeit hinterlasscn

fen-Messungen mit Hinzufttgung einiger altern enthalt.

Zum bessem Verstiindniss ist noch zu bemerken,

dass von einer Gesellschaft von Besitzern kleiuer Ca-

botage-Fahrzeuge urspriinglich der Vorschlag ausge-

gangen war, das Asowsche Meer den grSssern See-

fahrzeugen ganz zu verschliessen , und dass sie aus

diesem Grunde besonders darauf bedacht war, die

430 Jabre vor Christi Geburt schrieb, sich verlassen,

so konnte freilich aus ihm die Folgerung gezogen

werden, dass das Asowsche Meer sich in 2300 Jah-

ren ungemein verkleinert habe, denn er sagt% dass

ihrem Eifer hatte diese Gesellschaft immer von einer i

^^ nicht viel kleiner als der Pontus sclbst ist. Alleic

behauptete Abnahme der Wassertiefe dem policei-

widrigen Auswerfen des Ballastes zuzuschreiben. lu

platze in der Krym und am Azowscben Meere bis an

die Miindung des Dons bliihten, und diese Nachrich-

ten zusammen genommen lebren, dass das genaunte

Meer seit jcner Zeit sich nicht wesentlich verandert

hat. Wollte man allein aufHerodot, der ung? 4^ahr

I

allgemeinen Versandung des ganzen Beckens gespro- ^^^^^ Angabe beruht offenbar auf mangelnder Kennt

Chen und dadurch grade den Nachweis der localen

unlaugbaren Versandungen geschwtcht, und es in den
Ilintergrund gesteilt, dass eigentlicb nur die Yerbalt-

Diss, indem die Griechen damals noch keinei Han-

delsplatz an der Mundung des Tanak (Don) besassen,

und das Meer wohl selieu bis ans Ende befuhren.

Wenn sie es thaten, so segelten sie wabrscheinlich

langs der Kaste, wodurch dieses Wasserbecken noth-

sich nahern. Etwas grOssem ist ein Ankerplatz in der ! wendig viel ausgedchnter schien, als es war. Dagegen

offenen PJiede, 15 Werst vom Ufer anprewiesen, wo durchschnitt man schon damals den Pontus in grader

nisse von Taf^anro fiir den Handel sehr ungiinstig

sind. Hier konnen nur ganz kleine Fabrzeuge dem Ufer

sie iiberdies be! heftigen Ostwinden leicht anf dem
Grunde sitzen bleiben. Indessen diese Verhaltnisse

sind schon sehr alt.

1) .Tor:,.-iide8. B« rebm GetMei$f ei^. JIIIL

2) Zosimi hisloriae novta^ Z. IT c. 20.

8) £. IT. cap.

rvn^ji_b ^j
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Linie, wie auch Ilerodot selbst ^efahren war, was

?r ausdrucklich in demselben Cap

Aiiirabe Herod of s eine irrise v

Dass jene

ebt ganz

zv> eifeihaft daraus hervor, dass alle spatern Nacbrich

ten den Mueotischeii Snmpf oder See sehr viel kleinoi

schiitzen als den Pontus. Polybius(i50 Jahr v.Chr.)

dessen sehr specielle Kenntniss des Asowschen Mee

res wir sogleich naher zn bespreclicn haben werden

schiitzt den Umfan» des Fontiis zu 22000 Stadien

den des Maeotiscben S zu 8000. Der genaue

Strabo, der nm Cbristi Gebnrt lebte

als d Bosporanistlie Reich voller BI

Zeit,

war,

^ht die Entfernung vom Bosp nach der M
dnng des Don in grader Fahrt, wie er sicb ansdruckt,

zu 2200 Stadien, d. h. ungefabr zu 50 geograpbiscben

oder 200 Seemeilen an^), was ancb noch jetzt ricbtig

ist, wenn man dem Haupt-Fabrwasser folgt, denn

ancb die Griecben konnten nicbt ganz grade fahreu,

wie scbon anderthalb Jabrhunderte friiber Polybins

bemerkte. Er gibt aber einen nocb viel sicberern Be-

weis, dass das Meer, in dieser Ricbtung 'wenigstens,

sicb nicbt merklich in 2000 Jabren verandert haben

kann. Die Griecben batten am Don in der Nabe sei-

ner Miinduug eine Xiederlassuug gegriindet, welcbe,

eben so wie der Fluss, Tanais biess. Nach

Orte wurden scbon Tor Christ! Gebnrt, wie man durcb

Strabo veiss, ein sebr lebbafter Handel getrieben.

Die Eeste dieses Ortes hat man ktirzlicb bei Nedwi-

Dns^ dieses auch in andern Richtungen nicbt sehr

viel ausgedebnter gcwesen sein kann als jetzt, gobt

daraus hervor, dass Strabo benierkt, die Fahrt an

der Asiatischen Kfiste sei nicht viel iJlnger als die

sogenannte grade nach Tanais, woraus man eben er-

kenut, dass die letztere nicbt eine wabrhaft grade

war, femer aber, dass die Fahrt langs der Europai-

scben Kiiste dreimal so lang sei*^). Es lasst sicb aus

dieser letztern Angabe vermuthen, dass die langen,

von der Nordkuste nach SW. gerichteteu Landzungen

(Kocbi) scbon damals nicbt feblten, wenn sie auch

wabrscbeinlicb nicht so lang waren als jetzt.

Dass die Arabatsche Landznnsre, w^lche das Fanle&^j

Meer(rHnjoe Mope) von dem iibrigen Asowscben Meere

abscheidet, scbon vor 2000 Jabren bestand, ist daraus

ersicbtlich, dass manche alte Geograpben eines Sees

oder einer Bucbt erwiibnen, die an die Landenge der

Krym stiess und mit dem Asowscben Meere in einiger

Verbindung stand. Strabo nennt diesen Sumpf 5aj5rfl,

was genaudasselbebedeutet, wie dasrussiscbe ruHJoe,

ein iibelriecbendes flaches Gewasser. DerselbeSchrift-

steller gibt eine etwas nabere Schilderiing, die fiir

die vorliegende Frage von der grossten Wicbtigkeit

ist. Er sagt namlicb ^). «Hier nun folgt die 40 Stadien

«breite Landenge (namlicb die von Perekop), die den

«sogenannten Sumpf Sdpra (d. h. den Faulen) vom
ciPontus scheidet und die Taurische, oder wie sie

«auch beisst, die Skytbiscbe Halbinsel bildet Der

Arm des Dons, der todter (d. h. schwacb oder gar

gcarha, an dem jetzt scbwach gewordenen rechten
| «Sumpf 5apra wird zu 4000 Stadien berechnet. Er

«ist eigentlich der westlicbe Tbeil der Malotis, denn
nicht fliessender) Donez (MepiBLii Jl^oHen,!,) beisst,

wieder geftinden und uber die richtige Bestimmung

ist ar kein Zweifel ubrig geblieben, da man Denk-
3

male gefiinden bat, w^elcbe die Arcbonten von Tanais

namentlicb nennen. Die Mitte dieser Ruinen ist jetzt

wenig mebr als eine geograpb. Meile von dem Mee-

resufer entfemt. Nach den Kachricbtea der Alten,

Bamentlich nach Ptolemaeus (150 Jahr nach Chr.

«er ist durcb eine weite Miindung mit diesen ver-

wbunden. Er ist sebr morastig und kaum in genahten

«Booten zu bescbiffen, indem die Winde diese Moraste

wleicht entblossen und dann wieder fiillen, so dass

«die Siimpfe fiir

«sind. Der Busen hat drei Inselchen und langs der

«Kiistenfahrt einige Untiefen und Klippen.)> Diese

sehr wicbtige Stelle lehrt uns, dass das Faule Bleer

grossere Fabrzeuge nicbt fahrbar

Geburt), lag aber der Ort
)
Tanais schon damals nicht

|
jm AUgemeinen scbon dieselbe Bescbaffenbeit hatte

wie jetzt, denn auch jetzt legen die verscbiedenen

Winde eiuzelne Abscbnitte dieses bucbtenreichen Bu-

am j^Ieere, sondern nm einige ^linuten vom Meere
6entfemt ).

4) lib . IT. c. 49

BswAor
^oxraiaeE JleoHXEesa kh. TV. cr. 397. h npoi. Antiquite$

swpplem

6) Ptolemaeus, der sich den Don von Nordeo aach Suden
essend dachte, giebt die geogr. Breite der Studt Tanais zu 45° 20'

Mttadung aber aa &4®

sens trocken, und auch jetzt konnen nur kleine Bote

iu den nurdlicben Theil desselben einfahren. IIIhthka

(wortlich: genahte Bote), d. h. Bote aus einem ausge-

7) Strabo. £. VU. p. SIO. [Casauh,)

8) Ibid. p. 308.

--
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hohlten Baumstarame bestehend, dem man zur Seite I also, wenn Hebungen des Bodens vorgekommen sind

Bretter vermittelst Riemen, Weidenruthen oder Nagel
j
diese nur sehr beschrankt gewesen sein kOnnen.

anheftet, um den Bord zu erhohen, waren noch im 17.

Jahrhunderte in diesen Gegenden ira Gebrauch, wie

sie in Beauplan's Beschreibung der Ukraine abge-

?

Solehe Hebungen Iiaben in der That auf der Insel

Taman statt gefunden und sie gehen aucb noch fort,

denn es erscheinen von Zeit zuZeit neueErhebungen

von Schlamm-Vulkanen, mit oder ohce Ausbruch vonbildet sind ). Die Arabatsche Landziinge mag damals

kiirzer gewesen sein, da, wie Strabo sagt, das Faille Feuer. Es haben sich sogar im Meere selbst, doch

ganz nahe an der Kiiste, zwei kleine Inselchen erho-

ben, im Jahre 1799 die eine, und 1814 die andere;

beide sind aber wieder spurlos verschwunden. tJber-

haupt ist die vulkanische Tlijitigkeit hier jetzt sehr

gering, obgleich die ganze Gegend eiiist aus der Tiefe

zu sein scheint. Das muss aber langeaufgestiegen

o

bunden, denn die speciellen Karten geben in diescm

nordlichsten Theile der Landzunge cinige scharf ab-

gegranzte Hoheu an, weldie nicht aus ausgeworfenem

Sande zn bestehen scheinen, sondern isolirte Massen

des im benadibarten Festlande haufigen festen Thons

oder muschelreichen Kalkfelses sein mogen. Dass

Strabo dieserWasserflache 4000 Stadien giebt") kann

aufifallen, allein wennmanbedeukt, dass dieAltenimmer

nach dem Umfange urtheilten und in ihren Maassbe-

Meer durch eine weite Mtindung mit dem Asowschen

zusammenhing. Jetzt ist die Communication nur 75

Faden breit '") und das Wasser stromt mit ziemlicher

Geschwindigkeit, je nach den Windes-Richtungen, und

den darauf beruhenden Veranderungen im Niveau

beider Wasserflachen, bald in das Asowsche Mecr, bald

aus demselben zuriick. Die Klippen und Untiefen, die
|
vor alien historischen Nachrichten geschehen sein,

nach Strabo bei der Kiistenfahrt sich finden, haben denn die ganze Beschreibung, welche Strabo von

sich wahrscheinlich rait dem Ende der Landzunsre ver- dieser Gegend gegeben bat, nnd die sehr genan ist,

passt noch gut auf die heutigen Umrisse und auf die

Brcite der Meerenge in ihren vcrschiedencn AbtliPi-

lungen. Im Inneru der Inscl Taman sind einige Ver-

anderungen vorgegangen, die man speciell hat nach-

wciscn konnen, weil jene Beschreibung so genau ist.

Ein starker Arm des Kuban ergoss sich damals in den

untern r(?wir/MA:schen Liman (nniKUhm TcMpioKCKin .1a-

Maux) und aus diesem in die Bucht von Taman. llier

ging sogar ein Handelsweg durch, den Strabo be-

schreibt. Jetzt bekommt der Liman sehr wenig Wasser

aus dem Kuban und eine Verbindung mit dem Meer-

busen am Taman hat ganz aufgehort, Der Kuban hat

sich dagegen einen andcru Ausfiuss in das Schwarze

Meer entweder neu gebildet oder verstarkt. An andem
Stellen sind kleine Seen durch Schlammvulkane ans-

gefiillt, kleine Anne des Meers sind fast trocken ge-

worden. Aber, wie gesagt, die gesammte Form des

Landes hat sich nicht geandert. Es ist sogar mil Zu-

versicht anzunehmen, dass die nordlichf Landzunge

(ctBepuafl Koca) in der Meerensre von Kertsch schon

to

stimmunffen nie den Flacheninhalt anzusreben wissen& & 3

und dass die Wasserfiiiche des Faulen Meeres ausser-

ordentlich viele rerzweigte Buchten hat, so kann der

Umfang vielleicht zu einigen hundert Seemeilen ge-

schatzt werden und man muss glauben, dass Strabo

ziemlich giite Nachrichten iiber das Faule Meer hatte.

Dieses Wasserbecken nimmt die Sedimente des Salgir

auf und hat jetzt einen sehr beengten Ausfluss; den-

Doch ist es noch nicht ganz ausgefiillt, sondern hat

noch seine ganze Lange bis gegen das ostliche Ende
der Krym, mag aber nach Westen kleiner gewor-

den sein.

Diese Nachrichten lehren uns vor alien Dingen,

dass das Niveau des Asowschen Heeres seit 2000 Jah-

ren sich nicht merklich vtriindert hat, denn noch jetzt

ragt die Arabatsche Landzunge wcnig iiber den Was-
erspiegel des Asowschen 3feefes hervor, und dass

bestaud , denn es stand ein Heiligthum oder Tempel

*

I" ' 9) Beauplan's Description de VVkranU p. 54.

10) -lor^ifl AaoBCKaro Mopa.

11) Strabo, p. 3C«.

des Achilles an der Stclle, von wo die Landzunge aos-

geht. Nun batten die Griechen die Sitte, lange nnd

schmale Landzungen dem x\chill al« desseu Rennbahn

zu weihen, wie die grosse Landzunge im Schwarzen

Meer, westHch von Perekop, Rennbahn des AchiUt-s

hiess. Das Bcitehen dieser ndrdlichen Landzunge in

der Meerenge von Kertsch vor 2000 Jahren bewei

dass schon knge vorher die umgebende Gegend ihre

jetzige Gestalt gehabt haben muss ^ denn zur Erzeu

^t

"-

>^

k

--
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gnng eines solchen Sandwalles gehOrt eiue langeZeit.

Ob auch die siidliche Kossa (Landzunge) derselben

^[eerenge danials schon bestand, dariibcr fehlt jeder

^Viuk. Auch ist diese sudliclie Kossa jetzt melir iin

"^^'aclisen begriffeu als die uordliche.

Etwas weiter nordostlicb von dem obern Limaii

Temrjitk ist eine ganz fluclie gleichmiissig furtlaufeude

Ktlste. Hier zeichnen alte Italienische Karten eine

Bucht, besonders dieKarte vom Jahre 1497, die der

GrafPotocki zu seiner Reisebeschreibungliat stechen

lassen. Hier ist also wolil eine Veriinderung vor sich

?£raneen, daiin besteLend, dass der Kuban, der ehe-o

mals vorzildicli sict Merher o r
die flacte BucM

mit Hinterlassung vieler flachen Wasser-Ansammlim-

gen ausgefiiUt hat.

Um so aiiffallender ist es, dass das Delta des Don

in 2000 Jahren niclit sehr gewachsen zii sein scheint.

Zti dieser Cl)erz.eugung fiihrt niclit nur die schon

oben gemachte Bemerkung. dass die Ruinen des alten

Tanais nur \venig mehr als eine Meile vom IMeere

entferut liegen, und schon vor 2000 Jaliren diese

Stadt Yom Meere entfernt war, sondern mehr noch

der Umstanfl; dass Strabo sagt, 100 Stadien von

der ^lUndung des Don liege eine Insel AIopeh'a{Vndi?-

insel), auf welcher Leute von verschiedenen Yolkern

sich sammelten. Diese Insel kann kaum eine andere

selii als die in der Niihe von Taganrog liegende, welclie

man jetzt Tscherepacha (Schildkrote) nennt, denn diese

ist nicht etwa eine dnrch Sandbanke neu entstandene,

da sie rund umlier 9 bis 9^^ Fuss Wassertiefe hat, —
die einzige dieser Art im Asowschen Meere. Sie steht

jetzt, nach der neuen Karte, von der Mlindung des

nordilchen Armes des Don, welchen die

ofifenbar befuhren, da ihre Stadt an diesen Arm lag,

22 Werst ab, was jedenfails nicht T,\-eniger ist als das

von Straho angegebene Maass, das freilich nur ein

uii*refa]ires sein konnte. Auch ist der nordlichste Arm
des Don (MepxBfcin ^OHem, genannt) jetzt ganz seicht

und kann das Delta nur wenig verlangern. In seinem

sfidlichen Theile scheint dieses etwas mehr zu wach-

sen, doch auch nur langsam.

Die ganze Nordkiiste des Asowschen Meeres ist

hoch und meist ahgerissen. Sie enthalt einen nicht

festen muschelreichen Kalk. Blehrere von den in die-

seni Gestein sich findenden Muscheln sind denen jetzt
*-

im Asowschen, besonders aber im Schwarzen Meere

lebenden ahnlich, andere sind verschieden. Es ist

keine Frage,' dass hier, wo jetzt die Stiidte auf dem

rferrande liegen, auch einst Meeresboden war. Diese

Bemerkung, die Iciclit auch derjenige macht, dem die

Naturwissenschaften ganz frcmd sind, scheint in die-

sen Gegenden die Meinung zu unterhalten, dass das

Meer fortgehend im Abnehmen begriflFen sei. AUein

grade das abgerissene Ufer lehrt, dass nicht eine all-

miihliche, sondern eiue plotzliche Veranderung hier

vorgegangen sein muss. Die wissenschaftliche Geologic

setzt es gar nicht in Zweifel, dass das Meer hier einst viel

mehr ausgebreitet war, und das Schwarze und Asow-

sche Meer umfasste, denn auf den hochsten Spitzen

um Kertsch finden sich noch Polypen-Gehause im

Kalk. Man kann auch nicht bezweifeln, dass dieses

Meer rasch sich verkleinerte, wovon die Ursache sich

nicht mit Sicherheit bestimmen lasst. Es lasst sich

aber ebenfalls nicht bezweifeln, dass diese Katastrophe

lanse vor alien historischen Nachrichten stattfand.o

Ob seit jener Zeit diese Kuste sich etwa langsam er-

hebt, wie es allerdings an einigen andern Kiisten beob-

achtet wird, darHber fehlen wenigstens alle Beweise.

Die Insel Tscherepacha z. B. musste, wenn sie in einem

Jahrhundert auch nur wenige Zoll gehoben wfirde,

seit Strabo's Zeit doch merkiich erhoben sein. Das

ist aber nicht der Fall, denn noch jetzt wird sie, w^enn

das Wasser durch den Wind sehr stark aufgestaut

^vird, uberfluthet.

Aber es ist nicht sowohl die Abnahme vom Um-
fange des Asowschen Meeres als vielmehr die Ab-

nahme seiner Tiefe, tiber die man jetzt klagt. Es wird

daher wichtig fiber diesen Punkt besonders die itlte-

sten Zeugnisse zu befragen. \Tir haben schon bemerkt,

dass die Alten dieses Yrasserbecken einen Sumpf oder

seltener einen Landsee nannten; man kann hinzufiigen
>

dass Strabo ihn gelegentlich als eine blosse Erwei-

terung des Dons behandelt. Aber bei Polybins (1

Jahre v. Chr.) finden wu' sehr specielle Angaben uber

seine Seichtigkeit. Ausfiihrlich bemerkt dieser Histo-

riker, der Don und die andern Fliisse brachten viel

Wasser in dieses Becken, so dass der Spiegel des

Sees sich erheben musste, wenn das Wasser nicht

immer durch den Kimmerischen Bosporus abflosse.

Da nun aber aus den Fliissen immerfort auch viele Sedi-

mente in das Wasser gespiilt wurden, so mtisste das

Becken zuletzt ganz ausgefiiUt werdeu, denn schon
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habe dieser See in seinen meisten Abschiiitten nur

7 bis 5 Orgyien Tiefe. Die Zeit, fiigt er liiuzu, ist ohne

Ende, es muss also eine Yeranderung, wenn sie auch

noch so wenig betragt, wie hier die Ausfiilluiig des

Seebodens, doch im endlosen Verlaufe der Zeit eiue

olistandiize werden.o Dieses letzte Rai

richtig, auch hat er es uiimittelbar

de & Phil sophen des Altertli

der 200 Jahre friih

A

schen See dasselbe

mals schon nicht

12
'& hinzufugend, dass man da

i so grosseii Scliiffen die

sen See befahren konnte, wie vor 60 Jahren. Indessen

bemerkt er im Anfange desselben Capitels, wo er den

ctwas kuhnen Satz aufstellt, alle3 Land uud alles Was-

ser miisse auch seine Veranderungen iind gleichsam

eine Jiigend und ein Alter habcn: Aber alle Veran-

ingen, welche deu Erdkorpcr bctreffen, erfolgen

ani^sam im Verhiiltnisse zu unsercm Lebensmaasse.

neuesten Lootsen -Buche vom Juli 1854 ist die

grosste Tiefe, fast in der Mitte des Hauptbeckens,

44 Fuss. Die Linie von 40 Fuss umfasst einen Raum,

der etwa '/^ von der Ausdehnung des ganzen Meeres

betragt und eine Linie von 30 Fuss '/^ des Meeres.

Das grosse Becken hat sich also wenigstens nicht sehr

merklich geandert. Die in das Meer hineinragenden

Landzungen sind ohne Zweifel langer geworden und

ebenso die unter der Oberfliiche liegenden VerlSn-

gerungen derselben in Form von Sandbanken. Dass

die Sandbanke zur Zeit von Pulybius, also vor

mehr als 2000 Jabronj schon haufig und ansehnlich

wareii, sieht man daraus, dass dieser Schriftsteller aus

drucklich bemerkt
u

der Asowsche See, dem er

der

dass wir diese Verandei o g nicht beraerke

und er fiigt dan mit einer sewissen Feo

Und es werden alle Volker friihe

und verschwindcn , bevo
&

solcho Ycriinderun

ihrem Anfange bis zum Ende erfahi

o

de

kann }.»

Diese prophetischen Worte bestatigen sich auf die

:!anzendste Weise am Asowschen Meere. Noch jetzt

;st der tlberschuss an Wasser.

gradczu siisses Wasser zuschrcibt, konne mit grossen

Schiffen ohne einen kundigen Ftlhrcr nicht befahren

werden *'). Die Sandbflnke so wie die Verilnderlich-

kcit des Nivcaus durch die "Winde m6gen dcnn auch

die Griechen schon zu Aris toteles Zeit belehrt habcu,

dass cs rathlichcr ist, dieses Meer mit kleinenSchiften

zu befahren als mit grossern.

Diese Nachrichten aus dem entfernten Altcrthume

konnen aber nur im Allgemcinen lehren, dass das

tiie den d See-

becken erhalt, durch die Meerenge von Kertsch ab;

noch jetzt bleiben die Sedimente, welche der Don
und andere Fliisse in das Meer fuhren, grosstentheils

in demselben liegen, und nur Weniges setzt sich all-

mahlich in den Sandbanken des Bosporus an. Dennoch
ist das Seichterwerden des Meeres Allg

nicht bedeutend und nur fur gewisse beschrilnkte Re
gionen sehr merklich.

Asowsche Meer schon in den fruhesten Zeitcn, aus

denen wir schriftliche Nachrichten besitzen , als sehr

seicht und mit vielen Untiefen versehen bekannt war.

Specielle Messungen der Tiefe fehlen fur dieses Meer

bis zu der Russischen Eroberung von Asow (1696)

ganzlich.

Es gibt aber Beweise genug, dass schon lange vor

dieser Eroberung die Mflndungen des Don so seicht

v/aren, dass gewohnliche Handelsschifle in diesen

Die Tiefe, welche Polvb den Theilen

Fluss nicht einfahren konnton, sondem an einem Orte

anlegen mussten, der in verschiedenen Zeiten ver-

schiedene Namen hat, urn dort ihre fiir den Don

bestimmten Waaren auf kleinere Fahrzeuge zu ladeu.

Chard in (1672) uennt diesen Ort Pnksira. Seine

Karte, und mehr noch die Entfernunijen, die er an-
j >

des Asowschen Meeres gibt, 7 bis SKIafter, bcsteht

noch jetzt im grdssten Theile desselben, denn da

eine Griechische Orgyia nach der Maass-Bestimmmig gibt, lassen vermuthen, dass er auf derselben Ufcr

der Historiker 6 Knglisrhe oder Russische Fuss und hohe sich befand, auf der das jetzige Tngmrr^q er

kleinen Bruchtheil botrug, so geben jene

Maasse uugefahr 42/ und 30 /I Nach dem

baut ist *^). Die Venetianischen Karten des Mittel-

alter^, von denen viele erhalten sind, ueiuitn iLu

'- 'w-j-i

l2)Aristotelea; Meteorologiea^ I, c. 14,

13; In der lateinischeu Ucltiaet^ung: Aiq^'- prim genieg «m-
^0r$ae inlereunt pereanlq'ie, qmmn horum mntutm ab inUw ad flnem

nfqtte memoria t^mffi qneat.

Tome V.

14) Vei^Ieiche die Wet beigegeb«nti Karte-

15) I. iV. c. 40.

Skemeikfl von der Fmtuug Asow und 20

duag dm Don ttlerea a;Mallclij die Jamais befahren ^urde
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Porto Pimmo oder Pixono iind die bessern uiiter ihnen

lassen keinen Zweifel, dass er auf der Hohe von Ta-

ganrog lag. Schon zu Ptolemaeus Zeiten war hier

17

\der Flecken Karoea.

Dass die schmalen Landzuugen (kocbi), umgeben

von breiten rntiefen, welche sowohl von der Nord-

kilste als von derSO.-Kiiste ausgeliend tief ins Asow-

sche Meer hineinragen, schon vor sehr langer Zeit Kiiste des Asowschen Meeres ausgedehut waren, wur-

bestanden haben, ist zwar nicht durch bcstimmte

Zeugnisse zu ervveisen, indessen doch sehr wahrschein-

lich, wenn sie aiicli nicht so ausgedehnt gewesen sein

mogen als jetzt. Auf der oben angefiihrten Italieni-

schen Karte vom Jahre 1497 und einigeu friiliern,

werden gefahrliche Stellen durch Kreuze angedeutet,

spiiteru lehrt ). Ini Drnck erschien dasResultat die-

ser Messungen nur in einem Blatte von Cruys Atlas

vom Don. Vollstandiger und riclitiger sind die Mes-

sungen in einer handschriftlichen Karte im Jahre 1702

zusammeugetragen. Das nussiache Reich verlor bald

wieder seine Erwcrbungen am Asowschcn Meere.

Nachdem sie wieder gewonnen und bald auf die ganze

i

I

I

den die Tiefenmessnngen und nautischen Aufnahmen

wieder vorgenomnien. Nach ihnen erschien zuerst im

Jahre 1773 eine Karte mit Lothungen in der Nahe

der Kiisten und nur einer Reihe derselben durch das

grosse Becken, dann im Jahre 1803 eine Karte mit

sehr vielen Lothungen durch das ganze Meer und

die in die Wasserflache gezeichnet sind, und diese|1841 ira Mangauarischen Atlas des Schwarzen Mee-

Kreuze stehen an solchen Stellen, an denen unsere Karte rait Lothunse Jahre

angefuhrte Angabe von PolybiuSjj Messungen im Taganrogschen und Jeiskischen Busen

neuern Karten die Landzungen (KOCbi) zeigen. Auchji850 noch die Resultate der zuletzt angestellten

deutet die oben

da?s man mit grossen Schiffen nicht ohne kundigen

Filhrer den Maeotischen See befahren konne, darauf

hin, dass schon damals weit leichende Sandbanke da

1

i

hinzugefiigt wurden.

Um die Tiefen-Angaben in diesen Karten von 1702

^sren, welche die grade Fahrt nicht erlaubten. Da
03 und

to

50 uuter einander zu vergleichen

in diesem ganzen Wasserbecken k§in Pels vorkommtj

so konntea es nur Untiefen rait sandigem Grunde

?e!n, was die Fahrt gefahrlich machte. Auf den Karten

des 16. und 17. Jahrhunderts sind diese Kossy deut-

lich verzeichnet, zuweilen gar sehr iibertrieben , wie

aiif einer Karte, die van Keulen im Jahr 1689 dem

damals noch jungen Zaren Peter Alexejewitsch

widmete.

Um ein sicheres Urtheil liber das behaunteteSelch-

und das Maass des Seichterwerdens zu bestimmen

wird es nothwendig, das g
westlich von der Verengung

raiskaja kossa und der Dolgajc

Becken, welches

zwischen der

) liegt

,

18

. ^ , von dem
sehr viel engern Theile zu unterscheiden, der nord-

ostlich von dieser. Verengung in Form eines jMeer-

den des Asowschen M
isbesondere die Sondirs

t

17) Leider kann man nicht mit Sicherheit bestimmeuj welches
Fuss-Maass bei den Messungen zu Peters des Grossen Zeit ge-

braucht wurde. Die Bestimmung, dass der Englische Fuss auch in

Kussland officielle Geltung haben soil, ist sehr viel spater. Da der

erschiedeiien M^^^'^^^^^^ Cmys die Messungen leitete, so liegt die Vermu-

Zeiten Yergleiclien. Die bondiriiMen und hTdrogra-

phischen ATifnalimen der Kusten begannen aber, wie

g^esagtj erst nach derllussischen Eroberung von Asow

thung nahe, dass ein in Holland gebruuchtes Fuss-Maass auch Lei

diesen Lothungen angewendet wurde. Nun brauchte man damals,
wie Kenner bezeugen, in Holland zweierlei Fuss-Maasse, das Am-
sterdammer und dasRheinlandische, Ware der Amsterdaramer Fuss
gebraucht, der noch kleiuer ist als der Englische (der Englische

(1696). Peter der Grosse liess sie SOgleich VOruell- ^^^^ ^^^ ^^ 0,30479 nfetres bestimmt, der Amsterdammer Fuss wurde
j«- T v. ^ £ L ± Ti t.

"^^^ Lalande =0,2837 metres gefunden), so ware die Abnahmemen tmd einige Janre fortsetzen. Indesseu bezogen ^
^ /,

^u w^tevon Lalande
der Tiefe im Fahrwasser ansserst gering, und nur an den Ufern

sie sich vorziielich nur auf den schmalen nordost- nnzweifeiiiaft. So hatte z. B. die steiie

lichen Tlieilj wo man in verschiedenen Coursen und

zn verschiedenen Zeiten sondirte.

wo die grusseren, fiir Ta-

Durch das giusse

Becken wurde nur auf zwei Linieu sondirt^ und zwar
T rnur gaii/

ganrog bestirainten Schiffe gewohulich aukera. damals I6V3 Fuss
Euglisch geiiabt(18 Fuss nach Cruys), jetzt wird 16 Fuss niittlere

Tiefe angegeben. Ware der Eiitialaadische Fuss gebraucht, so

hatte jene Tiefe ISV; Fuss Engl, betragea.
Bei dieser Unsicherheit ist im Teste angenommen, dass der

oberfluCllilCh nach Sashen, die man Spftter Englische Fuss oder ein ihm uahe' stehendes unbe^timmbares, aber

ZU 6 Fuss bereclinete. Der angewendete Fuss SCheint °^i"Jeres Maass zwischen jeuen Extremen, gebrauclit ist.

aber schoa dem Enelischen ahnlich gewesen zu sein,

wie die Vergleichung der damaligen Karten rait den

18) Eossa heisst eine in die Lange gezogene Sandbank, auch
wenn ein Theil aus der Wasserflache hervorragt vrnd eine Land-
zunse bildet.

T

'^.
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busens nacli ONO. sich erstreckt imd audi der Ta-

ganrogsche Busen im weitern Sinne geiiannt wird.

Im grossen Becken ist aus den vorhandenen Do-

cumenten eine messbare Abnalime derTiefe gar nicht

I nur langs eines Fahrwassers, das mehr nach Osten

gehalten ist, an, und scbeint bei der Ausfiihrung der

Linien fiir die Tiefe von 40, 35 Fuss und so weiter,

stark die Karte von 1803 benntzt zu haben. Ob der

bestimmt zu erweisen. Bei oberfliichlicher und niclit j
Ausarbeitqng jener Karte ein vollstandigeres Mate-'

tandiger Vergleich der vorhandenen Mate

rialien konnte man freilich an eine bedeutende und

;un diebeunruhigende Verschlainmung glauben, deun

Karte in Manganaris Atlas gibt nur Tiefeu bis 44

F keine in der K
findet man aber Tiefen von 54' ja

Cruys

d zwar

auf beiden Coursen in der uoidlichen Iliilftedes Beckens,

welche bei alien spateru 3Iessungen sich als weniger

tief als die stidliche Hiilfte erwicscn hat. Glucklichcr

Weise befinden sich auf der liibliothek der Akadcuiie

aus jener Zeit, viel-

leicht dieselben Blatter, welche dcm Kaiser Peter

einige handschriftliche Karten

iiberreicht wurden. Einige derselbcn siud mit dem

Namen Pietr Bergraann bezeichnet, andere nicht.

rial von Messungen zum Grunde liegt, oder ob man
mehr auf die Lothungen vom Jahre 1803 sich ver-

lassenhat, um die Linien gleicher Tiefe zu verzelchnen,

ist uns uubekannt, und konnte vielleicht im Hydro-

graphisohen Depot zn Nikolajcw aufgefundcn werden.

Im hiesigcn iJydrographischen Oepartement sind

die Tiefen-A ngaben der Karten von 1 702 und von

1803 in die none Munganarische eiiigetragen. Ver-

gleieht man diese Zahlen mit den neucrn, und nimnit

man zuvorderst auf die Gegcnd, fur web he 48 Fuss

Tiefe in friiherer/t'if angegehen war, keine Pincksicht,

so komnit mafi zu der Ueberzeugung, dass im Allge-

meincn eine Abuahmc der Tiefe fttr das grosse Becken

gar nicht naehgewic&en ist. Eine Abnahnie der Tiefe

Die Vergleichung lehrt bald, dass die erstern die zu- 1 wird nur constant, wo die erste Verengerung sich

verlassigern sind. Ja, zwei von diescn haudschrift- fiiidet, zwischen ihr Berdjanskaja Konm und der Kosm

lichen Karten geben den dcutlichen Beweis, wie roh Jdenina. Ilier scheint cine Vcrminderung der Tiefe

noch die Hiinde waren, deren man sich zuni Zeichnea

oder zum Copiren bediente. In diesen Blattern (ohne

Jahreszahl) sind die Ziffern 6 und 9 wahrscheinlich

verwechselt, denn wo sie 9 Faden angeben (im uord-

lichen Theile des Beckens), hat Bergmann in der

von ihm zusammengetragenen Karte, und zwar auf

I

zuerst von 1 [ dann weiter nach Nordcn vou 2', 3' uud

mehr Fuss unvcrkennbar. A^^rdings findet man auch

an andern Stellen und namcntlich in der N der

Kiisten hiiufige Dlffercnzen in den Zahlen, abcr diese

beruhen wohl vorziiglich darauf, dass es sehr schwer

ist, die Stelle eines lothenden Schiffes genau zu be-

denselben Coursen, nur 42 Fuss. Die letztere Karte stimmen, wenu es der Kiiste an vorragenden Punkien

ist dieselbe, die auch ira Hydrographischen Depot fehlt, nach welchen man peilen konnte. Es geben

sich findet '^). Ohne Zweifel hat Cruys eine von je- namlich diese Zahlen bald eine grossere, baid eine ge-

9 Faden angeben und >o ist er zu den Zahlen 54 und

56 Fuss crekommen. Abgesehen von diesen bloss

nen namenlosen Karten zu Grunde gelegt, welche : ringere Tiefe fttr die frfihere Zeit an. So soil in der
I

Nahe der flachen Kiiste, nicht weit von Atschujew,

im Jahre 1803 28 Fuss gefunden sein, 1841 aber 35,

was durchaus unwahrscheinlich ist. Dazukommt noch,

dass die Karte von 1803 sehr viele augenscheinliche

Stich-Fehler in den Zahlen enthalt, z. B. 22' mitten

vou den Copisteu verschuldcten Fehlern hat aber die

Karte von Bergmann aus d'-ro Jahre 1702 und ebeu

so die von 1S03 in einer bcschriiokten Gcgend des

Bfceres (15—20 SeeiAeden grade nOrdlich von JeiU-
j
in einer Reihe von 32' Tiefe. In einem andern Ct/ur^e

kale) 18' Tiefe und die Karte in Manga nari's Atlas i iesen wir — und zwar fast mitten im grossen

zeigt uberhaupt keine grossere Tiefe als 44'. Aber

in jener Gegend, v,a fruher 48' Tiefe angegoben wa-

ren, hat die neue Kane gar keine Lothungen ver-

!

43, 42, 34, 34. 31. 44
*

t »
d dann folgt eine Reihe

Zahlen, die nicht nnter 44 sind. 1i& ist fa

geuscheinlich, dass die Zal i Ie verscbrieben sind

zeichnet. Sie gibt im grossen Becken neue Messuugen
|
statt 43, Had die Zahl 37 noch faischer ist, denn jei

auz unwahr?( heiiilich fflr einen B
Zveck

Tieft-n voa 42 gleich zu is F
uacli volltiu Sasheu aotirt bat

Reihenfolge ist

den. der nur aus abiresetztem Thon besteht. Hat

im grossen Be bis zu der er^ten Verengerung
6*
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hin die Tiefe ira Alkemeinen niclit nachweisbar ab-
\
von Taganrog, d. h. vor der letzten Ycrcngcniiig niir

geiiommen, cht cheinlich, dass

die oben erwahnte Vertiefung von 48 Fuss jetzt

Hg cliwiinden sein sollte. Sie besteht eder

noch. Oder bestanden. TTat

1 bis 2 Fuss betriigt. Vergleiclit man die Messungen

aus der Zeit Peters des Grossen,-so scbeint an

einzclnen Stellen eine beuuruliigende Abnahme von

aiich die Tiefe des grosseu Beckens niclit nacliweis-

bar abgenommen, so scbeinen doeh die verschiedenen

Lanrlzungen sich urn ein Geriuges verlangert zu baben

7 Oder 8 Fuss statt gefunden zu haben.

man im Meridian der ^liindung des Gelaniarhik

So findet

31

und ausser der Abnabme der Tiefe in der ersten nord-

lichen Yerengerung, haben auch die Ticfen zur Seite

des Meeres abgenommen, d. h. das Fahrwasser hat

sich etwas verenart. doeh niclit bedeuteud. Man sollte

Fuss notirt, wo nach der neuesten Messung 23 bis

2 3 '4 sein wiirde. Dagegen sielit man weiter nach

daher aufhoren Seichterwerden des A
Meeres tiberhaupt zu sprechen. da selbst das

gbare Seichterwerden des Fahrwassers in der

1 Verengung "") anf die Schififfahrt noch gar kei

Osten in der Karte von 1803 23 Fuss notirt, wo man

100 Jahre friiher nur 20 Fuss flmd.

Ohne diese Zahlen-Vergleiche hiiufen zu wollen,

sprechen wir das allgemeine Resultat vicler Yerglei-

chungen dahin aus, dass die Tiefen in dieser Bucht

veranderlich sind, dass zwischen zwei vorspringen-

den Landzunsen oder Untiefen dasmittlere Fahrwasser

ouen Einfluss ausnbt. Die Meerei ^

Schwarzen und Asowschen Meere hat nur 14 Fuss

Tiefe in ihrer nordlichenHiilfte und das Lootsen-Buch

schreibt dalier vor, dass Schiffe, welche iiber 1372

Fuss Tiefe braucben, bei Jenikaie ausladen mtissen, urn

sich zu erleichtern. Schiffe, welche bedeutend tiefer

als 14 Fuss gehen, konnen ins Asowsche Meer
nicht einfahren.

in jeder einzelnen Zeit tiefer ist als mehr westlich

chen dem oder ostlich, was namentlich in der neuesten Karte

-

gar

Anders ist es in dem engen Theile des Asowschen

von 1850 sehr augenscheinlich wird. So war es

aber auch friiher, denn beide Yerhaltnisse, der Wech-

sel der Tiefe dem Eaume nach und der Zeit nach,

lehren, dass diese Bucht etwas von der Natur eines

Flusses angenommen hat. So lag auch jene Tiefe von

31 Fuss in Peter's Zeit in der Mitte zwischen der

Kriwaja Kossa und den Sand-Inseln (necHaHHwa

ocxpona), wo man jetzt 23 Fuss gefunden hat. Die

Meeres oder dem Taganrogschen Busen ira

Sinne. Es ist ganz offenbar, dass sich in dieser Bucht
alle Kossy (Landzungen mit den umgebenden Untiefen)

seit Peter dem Grossen verlangert haben, und
also das brauchbare Fahrwasser mehr verengt und
gewunden ist. Es ist auch offenbar, dass die Tiefeu

im Fahrwasser absenommen haben, doeh lange nicht

weitern
\
beiden Untiefen haben sich nach Westeu verlangert.

ter's Zeit geringei'e Tiefen an.

o
in dem Maasse, als man gewohnlich glaubt, und auch

nicht gleichmassig. Znvorderst sind die Ufer mehr
versandet als das mittlere Fahrwasser und tiber-

haupt ist die Yersandung weiter im Osten, der

Miindung des Dons niiher, starker als nach ^Yesten.

So sind die Linien von 20,' oder jeder andern Tiefe,

mehr von der Kiiste abgertickt, und zwar ganz be-

deutend, wahrend fur das mittlere Fahrwasser diese

Tiefen-x\bnabme in den letzten 150 Jahren nicht eben

damit ist auch die grosste Tiefe (25 ) mehr nach Westen

geriickt. Westl. und Ostl. geben anch die Karten zn Pe-

Mit diesem Wechsel

der Tiefe nach dem Raum und nach der Zeit scheint

aber doeh eine allmahlich fortschreitende geringe Ab-

nahme der Tiefen verbundeu, die aber so langsaro

fortschreitet, dass auf dem Hafenplatz, der fur die

grossern nach Taganrog gehenden Schiffen jetzt 16

Fuss tief ist, zu Peter's Zeit 18, also in 150 Jahren

eine Abnahme von 2 Fuss eintrat, wenn damals der

Euglische Fuss gebraucht wurde. Hiitte man damals
- V

bedeutend zu nennen istj da sie zum Ankerpiatz

20) la der neneo. Karte steht hier 30'. Auch in dieser Angabe
®^iss mail

r*r

Bacte gibt wirklich 36' an.

inni'.tl

Karte

den Amsterdammer B'uss gebraucht, so ware gar keine

Yeriinderung eingetreten. Gewiss ist, dass seit dem
Schlusse des vorigen Jahrhunderts gar keine Ab-

nahme an dieser Stelle durch die Messungen von

1803 nachgewiesen ist, und es lasst sich erwarten.

dass eine solche auch wohl in uachster Zukunft nicht

eintreten wird und vielleicht sogar der Boden sich

vertieft, denn es ist unverkennbar, dass vom Yor-

sprunge, auf dem Taganrog liegt, ausgehend, eine

'•^M.

^-
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Untiefe in neuererZeit sich mehr verlangert hat. Zwi-

schen ihr und der Tschimbiirskaja Kossa wird das

Fahrwasser durch das stromende Wasser ofifen erhal-

ten, vielleicht sogar vertieft.

Da die Tiefe von 16 Fuss fiir alle SchifFe, die durch

die Meerenge von Kertsch passiren konnen, vollkom-

men hinreichend ist, so hat der Schiifer ^Yeniger

Grund iiber Abnahme der Tiefe zu klagen, als liber

zunehmende Bcengung und Kriimmung des Fahrwas-
«

sers, welchem Ubelstande die Regierung dadnrch ab-

zuhelfen sucht, dass sie tiberall an den Spitzen der

Untiefen, wo die Fahrt Ilindernisse finden kann, Ba-

ken unterhalt. Dieser Vortheil geht freilich bcim Ne-

bel und in der Dunkelheit verluren. -Das Lawiren

muss fur grossere Schiffe fast unmoglich, jedenfalls

hochst unsicher sein.

Ein ganz anderer Umstand als die Abnahme der

Tiefe macht aber die Fahrt auf dom nordostlich<Mi
r

Busen des Asowschen INIeeres beschwcrlich und ge-

fiihrlich, namlich der Wechsel in der Ilohc des Was-

serstandes. Dieser "Wechsel ist bemerklich an den

Ufern des grossen Beckens und staut das Wasser auf

Oder driickt es nieder, nach den verschiedenen Rich-

tunsreu desWindes und nach demDrucke der Luft. So

haltenden Ostw

Tasanroffschen

zuweilen das V^ del

Rhede so edrangt werde. dass

f dem trocken gelegten Meeres-Boden nach

entiberlieirenden Seite. 20 Werst weit, gehen

konne ). Unigekehrt staut sich aber auch das \Ya3se]

zuweilen ungemein hoch auf. Man will es im Novbr

1849 bei anhaltendem SW. bei Tajxanrosr um 18 Fuss

sich erheben gesehon haben.
/

Nach dem Gesagten ist nur noch wcnig iiber die

Rhede von Taganrog, wie man den ganzen ostlichen

Theil des Busen? von Taganrog bis zu den Miinduugen

des Dons nennt, zu bemorkcn. Im Allgemeincn schcint

auch die Tiefe dieser Bucht scit dem Ende des 17.

aber weniger

ri

-i

Jalirhunderts abgenonnnen zu haben

als man gewohnlich glaubt, um 1 bis hochstens 2

den eniber 1831 Fischerei-Sta

tionen und Magazine an der flachen Sudostkiiste bei&
21

Aischtjew weggeschwemmt ). Er ist aber ganz beson-

ders gross und gefiihrlich in dem nordostlichen Busen,

denn es kann ein Schiff, das um Ladung eiuzuneh-

men vor Anker liegt, und noch mehrere Fuss Wasser

unter dem Kiele hat, nach wenigen Stundeu auf dem

Grunde sitzen. Alle Lootsen-Bucher (z. B. das von

1808 und das von 1854) sprechen umstandlich dar-

tiber, und trosten nur damit, dass der Boden iiberall Nachrichteu.

Fuss ctwa, so dass man in der Richtung von Tagan-

rog nach der Otschakowschcn Kossa nach den ncucsteu

Messnngeu niigeuds mehr als 10 Fuss fand, zu Pe-

ter's Zeit aber in dem mittlern Dritthcile dieser

Distanz 12 Fuss als normal annahm, zuweilen aber

nur lO'/j bis ll' fand, wie einige Blatter, die bei der

Akademie liegeu, erweisen^*). Alle Liuien ftir die

Tiefen von 8,' 6' u. s. w., stehen jetzt von der Mtin-

dung des Dons \Yeitcr ab als damals. Dagegen wird

auch hier ein Wechsel wahrscheinlich, wenn man die

Karte von 1803 vergleicht. Diese hat auf der ange-

gebenenLinie nicht iiber 10 Fuss, also nicht grossere

Tiefen als die neueste Karte, dagegen weiter nach

Osten, also der Don-Mundung nilher, grossere Tiefen

als selbst die Karten zu Peter's Zeit, 12 Fuss, ja

14 Fuss, wo diese nur 10 haben. Sollte man in die-

sen Gegenden nur mit Westwind gelothet haben oder

nur zu Friihlings-Zeit? Leider fehlen daruber die

gutem Ankergrund besteht.weich ist und meist aus

Ja, das hochst auffallende, kaum glaubliche Sinken

des Wasserspiegels ura 10 Fu3s in wenigen Stund* n,

welches in dem Bcrichte an Se. Kaiserliche Hoheit

erwahnt wird, erz.'ihlt der Verfasser des neuesten

Lootsen, der Steuermann -Lieutenant Suchomlin.

als von ihm selbst am 22. f^eptbr. 1850 erlebt^').

Andere Angaben, die man zerstreut iu Reisebeschrei-

bungen nnd anderu Schriften fiudet, sind noch auffal-

iender. So sagt Clarke, dass bei heftigen uud au-

Gewohnlich schliesst man aus dem Uffistande
J

Peter der Gross e in der Nfthe von Taganrog im

Jahre 1699 ein See-Manoeuvre mit Fahrzeugen aus-

fohren Hess, von denen einige 3^— 50 Kanonen bat-

21) St. Petersburger Zeitung 18S2, Nr. 26.

22) .loiflH AaoBcsaro Mopa (185t), crp. 67.

ten, dass die Rhede von Taganrog damals sehr viel

tiefer war ais jetzt. Allein Peter I konnte iiur ganz

flach gebaute Fahrzcuge haben, weil er nur rait sol-

2B) Clarke Traveh 1816, I. p. 423. Ohae Zweifel Qbcrtriebeia.

Clarke war im Jalire 1800 in dieser Gegeod.

24) Di& verschiedenen Tseffn, die maa.von T^-nrng aui uacli

ver-scMedeaea Pauktea hia aotirte, lassea erkeaHta, dass man bei

ver.-tchiedenca Winde-sriclilimgea lothcte, und aki:t ctittlere Zah-

len, madern uaniifteibar die gehndeaea uotirtt;.
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chen aiis einer Miindung des Dons aiislaufen konnte. dieseiii Stoppenbodeii ist noch elne Schicht von einem

Die Miindunijen des Dons konnten audi danials nicht ' lockeni, mechaniscli iind cheniiseh leiclit zerstorbaren

die in ein Meer ohnc ' Tnuschelreichcn Kalk enthalten, dor bald naher an dietief sein, well sie an Fliissen,

Ebbe und Flutb ausmunden. nie tief

ben die Karten dauialiger Zeit fur das Fabrwasser

Vor den Mfindungen durcb die Anscbwenimnngen aus

Anoli ge-
\
Oberflache tritt, bald tiofor liegt. An einzelnen Stel-

len sieht man einen iiltcrn und festcrn inusclielreichen

K'alk.

dem Flusse nur 6 Fuss an. Die Flnssmtindungen selbst
[ Es ist allgemeine Kegel, dass die Wasser-Ansamin-

im Steppenboden flarh sind, theils wcil inhinter dem Austritt ins Meer sind im Don immer nodi

etwas seichter gefunden als das Fabrwasser vor den

Miindungen. Sie konnen kaum 5 Fuss gehabt baben,

lungen

alle soldie Wasserbecken aus der Unigebung viele

Siukstoffe jabrlich eingespult werden, vorziiglich aber

doch fehlen bestimmte Angaben aus jener Zeit. Selbst
I
wohl, weil schon bei dem ursprunglicben geologiscben

zur Zeit des Hodiwassers konnte Peter schwerlich Vorgange, durcb welchen sie ihre jetzige Form er-

mit Schiffen, die iiber 6 Fuss sassen, auslaufen und hielten, eine grosse Masse Steppenboden in sie ein-

solche konnen noch jetzt vor Taganrog manoeuvriren. I geschwemmt wurde. So sind das Kaspische Meer und

tjbrigens kennt man den Ort des Manoeuvres nicht das Aralische ungemein flach, wo sie an den Steppen-

mit Bestimmtbeit. Das aber ist bekannt, dass die Ga- 1 boden stossen, sehr viel tiefer aber, wo feste Gebirgs-

leeren, aus welchen die Flotte bestand, bei gewCbn-

lichem \Yasserstande aus dem Don gar nicht auslaufen

konnten, sondern nur wenu Westwiude das Wasser ursprtingliche Seichtigkeit des Asowschen Meeres ist

massen ihre Ufer bilden. Noch viel mehr gilt diese

Seichtigkeit von alien kleinen Seen der Steppe. Die

aufstauten, und dass die sogenannten Schiffe ganz also ganz in der Regel.

flachbodig waren. Peter war schon damals zweifel-

haft, ob Taganrog der passendste Ort fiir eiu Entrepot

des Handels sei. Er war zuvorderst fiir die Gegend,

wo derMiuss mtiudet, wo man in derNahe derKtiste

17 und is' fand, tind liess sich nur durch die Inge-

nieure bestimmen, ziiletzt Taganrog zu wahlen.

I

!

hat auch spater und bis zum Jahre 1803 Kriegsschiffe

Leider fehlen uns speciellebei Taganrog gebaut.

Der muschelreicbe Steppenkalk, der in der Siid-

russischen Steppe weit ausgebreitet und auch an der

Xordkiiste des Asowschen Meeres sehr allgemcin ist,

zeigt allerdings, dass da, wo jetzt trockne Steppe fst

einst ein Wssserbecken war. Ailein diese Zeit liegt

lange vor alien historischen Nachrichten, denn die

Muscheln m diesem Boden sind zum Theil von denen,

die jetzt im xAsowschen Meere vorkommen, verschie-

Nachrichten dariiber. Nur so viel ist bekannt, dass den. Sie gehoren einem salzreichern Wasser an und

es viel Beschwerde machte, sie ins Wasser zu brin-

gen. Immer musste man ongewohnlich hohe Auf-

stauungen des Tagffhrogschen Buseas abwarten

2. rrsachen der Eisenlhiimlichkeiten des Asovv-

scheo 3Ieeres und seiaer Yeranderungen.

Die Ursachen der Eigenthiimlichkeiten des Asow-
schen Meeres, seiner Seichtii?keit,

I

lassen ein viel grosseres ^Ya3serbecken vermuthen.

Ohne auf die Hypothesen zuriickzugehen, welche

seit Pallas tiber die Art und ^Yeise wie die Steppe

aus dem Boden eines grossen Meeres in trocknesLand

sich verwandelt hat, lasst sich doch mit grosser Wahr-

scheinlichkeit behaupteu, dass der Yorgang ein ziem-

lich rascher gewesen sein miisse. Auf diesen Umstand
der zahlreichen

I

weist unter andern das hohe Nord-Ufer des Asow-
irnd weitvorstehenden Landzuugen iKossy), der zuneh- ' schen Meeres hin. Eiu Abfluss des Wassers, theils

menden Yersandung im nordostlichen Busen und des aus dem Thale des Dons, theils von Norden her,

scheint, m Verbindung mit einem Durchbruche imauffullenden Wechsels im Niveau dieses Busens, schei-

nen ziemlich einfach aus den Naturverhaltnissen her-

vorzugehen, unter denen es stebt.

Der Boden, in welchen das Asowsche Meer ein-

jc^rabeo ist, besteht vorherrschend aus lockerem

H

!

Siiden und einer Ueberfluthung der Perekopsclieii

dem Asowschen Meere, im AllgemeiiienLandenge,

o
£>
J5tep|?enboden, d. h. aus einem losen, sehr leicht durch

wenigstens, seine jetzige Gestalt gegeben zu haben.

Nur nach SO, wo das Ufer ungemein flach ist, konnte

das Meer eine verschiedene Gestalt gehabt haben.
//

Wasser iheilbaren Gemisch von Sand und Thon. In | Der Abfluss von Norden musste durch den Abfluss

V
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von Osteu eine Richtung von NO nacli SW erhalten

haben und indem gegen Ende des Abflusses, die ein-

zelnen Hohepunkte mit festerem Inhalte hervortra-

teu, mussten zvvischen ihnen in dieser Richtung nocTi

einzelne Abfliisse einige Zeit bestehen und tiefer ein-

reissen. Es scheint, dass dadurch der Grund zu der

iibereinstinimenden sudwestliclien Richtung der von

den Nordufern abgehenden Landzungen gelegt wurde.

Sie gehen alie von Hohepunkten ab und zvvischen ih-

nen ist der Meeres-Boden tiefer ausgefurcbt. Eine

jede separirte Stromuiig furcbt in ihrer Mitte tiefer

aus, setzt aber, wenn sie Sandmassen mit sieh fiihrt,

einen Theil derselben an den Randern ab, sobald die

So sind die Busen zwischen den

Landzungen gestaltet, und zwar erheben sich die un-

ter der Oberflache des Wassers befindlichen

krummten Sandbiinke, welche die iiber das Wasser vor-

tretenden schmalen Landzungen unigeben, nach alien

Lothunij;en auf der Ostseite autfallend steiler als anf

werden, und zuletzt, wenn der Fluss sinkt, dicht vor

seinen Miindungen und in ihnen sich absetzeu \verden.

Die Commission der Akademie, die Grfmde des all-

malichen Seichterwerdens von diesem Busen vor sich

sehend, hat sich vielmehr iragen mussen, wie es zu

erklaren ist, dass das Seichterwerden in ihm nur sehr

langsam fortschreitet und das Delta des Dons seit der

Zeit der Griechen weniger gewachsen zu seiu scheint,

als man erwarten konnte.

Den Grund davon glaubtdie Commission in den hcf-

tigen Ost-, Ostnordost- und Nordost-Winden, wel* he

nach alien Nachrichtcn ilber dicse Gegendeu , 5n der
i
r

1

Stromung nachlasst.

ge-

•25

der westlichen''). Das scheint zu erweisen, dass nocli

jetzt Stromungcn aus NO in der Nordhalfte des Asow-

schen Meeres die entgesrensesetzten bei weitem iiber-

wiegen.

I

b^"o

Diese noch fortbestehenden btromungen aus NO

Miindung des Dons herrschen, zu findcn. Die 53tU-

lichen Windrichtungen sind iibcrhaupt die vorherr-

schenden in der weiteu Steppe von dein Siidrande Si-

biricns bis nach Bcssarabien. Au der Mundung des

Don und im Taganrogschen P>nsen scheint die ostliche

Richtung noch entschiedener zu scin als in anderen

Gegenden, deun regeliiijlssige meieorologische Beob-

achtungen weisen nach, dass in Taganrog vom Sep-

tember bis in den April der vorheri:scheude Wind nur

um wenige Grade vom reinen Ost abweicht
26 Nach

den meteorologischen Beobachtungen der nautischen

Expeditiouen, welche das Asowsche Meer aufnahmenj

bemerkt das neueste Lootsenbuch ausdriickiicli , dasswerden zum Theil wohl durch die Fliisse unterhalten,

welche zwischen den vorspringendeu Hohepunkten ein NO im Taganrogschen Busen in ONO oder rei-

des Nord-LTfers, meist in der Richtung von NO sich nen Ost iibergeht

ergiessen, im Sommer zwar sehr wenig Wasser fiihren,

iniFriihlinge aber, zurZeit derSchneeschmelze, theils

durch Nebenarme, theils aus den Owragen, von denen

der Steppenrand durchrissen ist, nothwendig viel Was-

ser erhalten , welches bei dem starken Falle viel
I

I

Die IL'ftigkeit einzelner Sturme aus ONO oder 0.,

besonders im Herbst, ist gar sehr beruchtigt mid

gefiirchtet, weil der Wasserspiegel im engon Tagan-

rogschen Busen bedeutend erniedrigt wird*}. Obgleich

in den Aniraben tiber rasche Senkunsren des Wasser-

Steppenboden mit sich reisst. Von diesem Steppen- spiegels, wie die oben erwahnte, einige UebertreibTin^

boden mussen die Sandtheile bald liegen bleiben und

zur Tcrllngerung derLandzun

!

n und der sie umge-

benden Untiefen allmalich beitragcn ; der Thon wird

aber bis in die oflfene FlSche des Meeres gefiihrt. Der t

liegen mag, so machen sie doch wahrscheinlich, dass

eine sokhcSenkung dos W^asserspiegels wahrend eices

heftigen Sturmes dem W"asser im Taganrogschen Bu^en

eine starke Stromung geben und einen Theil des See-

Don hat dieselbe Wirkung in vergrossertem Maassstabe bodens wciter nach Westen wegspuien muss, f.-^ider

und mehr andauernd auf den nordlicheu oder Tagan- ist das Maass dieser Stromungen nirgend^ auch nur

rogschen Busen. annahernd angcgeben. Bedenkt man aber, dass mit

Wie alle Steppenflusse muss der Don zur Zeit des der Senkung zugleich die liusdehnuug des Wasser-

Hochwassers eine Menge Siakitoffe mil sich ffihrf^n, spiegels abnimmt, so kann man sie nicht fur geringhal-

die zuvdrderst am Taganrogschen Busen aheosetzt ! ten
J
besonders in den Vertugerungcn zwischen den

25) Nur die Komo Obitohchnuja macht eine Ausnahme, o!me

ZweifeK weil sie den einstrOmenden Fluss auf dpr Weetseite hat,

der bei den andern atrf der Ostseite liegt
i

26) BecejOBCKifi, o lanMaxt Poccin crp. ^7
27) .Toqla 1854 i oia CT. 4,

.loaiH CT. 67.
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Sandbanken. Von dem in Bewegnng gesetzten Boden

werden die Thon-Theile vou dem stromenden Wasser

weit weggetragen, die Saudtheile aber werden hinter

der nachsteii Landzunge, wo weniger Stromiing

liegen bleiben und ilire westliche Abdachung melir

ausdehnen.

ist,

So scheinen die nordlichen Landzungen

was dnrch ^Vellensclilag und die kleincn Fliisse vom

angran/onden Steppenbodcu abgerissen wird, kann

dor Sand schwerlich bis in die Mitte des Fahiwassers

k5minen, nur der Then wird weitcr getragcn. Der

Tlion allein wiirdc abor wohl kaum eiue so bedeutende

Erhohung des Bodens erzeugt liaben, wcnu sicb nicht

immer an ihrem westlichen Ende zu wachsen. Die 1
zu Zcitcn Sand bis an diese Miindung des Buscns her-

starken ungewobnlichen Stromungen, obgleich sie in

jedein einzelnen Falle den Schiffen zwar sehr be-

schwerlicli und selbst gefahrlich werden konnen,

vordriingte.

2) Dass sich aiis dem aussersten Theile der Buclit,

aiis der Nilhe der Don-Miindung, ziemlich viol Sand

scbeinen auf diese Weise docli das Fabrwasser von ! zu Zeiten welter bewegt, gebt daraiis hervor, dass

man aueh auf dieser Rhede, wenn liingere Zcit rubiges

I

I wie im ganzen Fabrwasser

Zeit zu Zeit zu reinigen, da ohne dieselben die Aiis-

fullung der \Yasserflacbe zwischen Taganrog und dem
Don, so wie die Zunahme des Deltas vom Don wahr-

scheinlicb rascber vor sicb gehen wurde. Allein, indem

die Landzungen nacli Westen sicb verlangern, die

nordlichen nach SW, die siidlichen nach N'W, wird

das Fabrwasser zwischen ihnen mehr beengt und ge-

wunden. Dass das Fabrwasser, \yo es von den vor-

stehenden Sandbanken beengt- ist, sich, wie friiherlfen bei Taganrog angewiesen ist, weit vom Ufer ab-

bemerkt wurde, docb tiefer erhiilt als in den Aus- liegt, das Wasser auf der Rhede aber ganz siiss ist

Wetter bestanden hat,

Schlamra oder vielmehr Thon^ findet. Zuweilen

aber, sagt das Lootsen-Buch von 1854, stosst man

auf jener Rhede auf eine obere diinne Sandschicht,

unter welcherjedoch immer Thon liegt, spater ist aber

diese Sandschicht wieder fort.

3) Da der Ankerplatz, welcher den grossern Schif-

wj

breitungeii des Fahrwassers, lasst die "Wirkiing dieser

troiiiLingen deutlich erkennen, da jedes stromende

Wasser tiefer eingrabt, wo es mehr beengt wird.

Die Commission hat sich daher schon im ersteu

Abscbnitte des Ausdruckes bedient, dass der Tagan-

rogsche Busen immer mehr die Natur eines Flusses

annimmt, und will hier nur noch einige Beweise fur

diese Ansicbt aus dem Vergleiche der Messungen

verschiedener Zeiten und aus den Lootsen-Biichern

anftihren.

1) Die grosste nachweisbare Veranderung ist west-

lich TOB der Enge zwischen deiBdossarmsJcajaKossa und
Kriicaja Kossa nnd ostlich von der Berdjamhaja und
Jelcnina Kossa im Ubergang der Taganroger Bucht,

im weitesten Sinne dieses Nameus, in das grosse

Becken des Asowschen 3Ieeres. Hier sind Abnahmen
von 1, 2. 3, 4, ja sogar von 10 Fuss mitten im Fabr-

wasser seit den Messm

so werden die Schiffe von dem Lootsenbuche ange-

wiesen, ihren Wasser-Bedarf von der Rhede selbst

aufzunehmen, ihn aber stehen zu lassen, damit der

Bodensatz niederfalle. Es muss also haufig, vielleicbt

in der Kegel, noch viele Sinkstoffe entbalten, obgleich

die Mundung des Flusses wohl 17 Seemeilen ent-

fernt ist.

4) Nimrat man noch hinzu, dass die Untiefen, die

bald von der nordlichen, bald von der siidlichen Seite

gegen das Fahrw^asser vorragen, auf der Ostseite stei-

ler abfalien als auf der Westseite, und dass sie nach

Westen zunehmen, so scheinen auch sie eineStromung

von Osten, die zeitweise sich vermehrt, zu beweisen.

5) Es werden also allmalich auch die Absatze aus

dem Don welter gefiihrt. Ein Theil davon, und na-

mentlich der Sand, wird zur Seite des Fahrwassers

abgesetzt, da dieses offenbar enger und das Wasseri

'to
P I. kenntlich

sich ganz auf diese verlassen k

in der Niihe der Ufer seichter geworden ist und hier

der damals grebrauehte Fuss vom En
und der Boden aus reinera Saude besteht. Der Thon, bei

& ht

sehr abwich, also viel bedeutendere Zunah de

Bodens als irgeudwo im Busen selbst bemerklich sind

Dieser Zuwachs am Boden kann nur aus dem Taean
schen B
dem Don bekommen haben

gekoramen sein. der ihn fast g

ss, denn von D

aber auch wohl ein Theil desheftigen Stromungen

Sandes, wird aber bis in die Ausmundung der Bucht

)

29) Die nautische Sprache der Russen bezeichnet mit demselben
W^orte mib nicht nur den eigentlichen, aus organischea Eesten
gebildeteu ScLlamm, sondern auch den feinen Thon, der noch nicht

fest geworden,. sondern vom Wasser durcLdrunsen ist.
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gefiihrt und bildet -hier eine merkliclie Abdachung chen konnten, davon spriclit. In der That werdeii

Sand oder Erde, die man in das Fahrwasser wirft,

sich ganz nach den Yerlialtnissen der herrscliendeii

Stromungen vertlieilen, gerundete Steine von massi-

ger Grosse werden sich in den weichen Boden

Quantitat Sand oder Thon gespiilt werden

bis zii dem grossen Becken, das sehr gleichmassige

Tiefe hat.

6) Bis in das grosse Becken kommt wohl nur ein

geringer und der feinste Theil des Tlions. Daher denn

senken, und statt ihrer wird eine eben so grosse

bestimmt bezeugt wird. Die Commission zweifelt

nicht, dass das grosse Becken des Asowschen Meeres

sich mit Niederschlagen von Thon immer mehr aus-

fullt. Sie hat aber keine zuverlassigen Angaben liber

dieZunahme der Ausfullung finden konnen. Eine sehr

verdiinnte Bcimischung von Thon im "Wasser, wie sie

z. B. im Kaspischen Meere bis 80 Werst wcit kennt-

lioh ist, setzt doch nur eine ausserst diinne Schicht

N flache Steine von aiisehnJicher A

jahrlich ab.

7) Die sehr langsame Zunahme des eigentlichen

Don-Deltas scheint ebenfalls daraus erkliirlich, dass

ein Theil von den Absatzen des Flusses, wenigstens

aus der Mitte des Fahrwassers von Zeit zu Zcit fort-

gefiihrt wird. Man hat in neuerer Zeit mit Recht in

einem Fluss-Delta den Theil, der unter der Wasser-

flache sich fortsetzt, von dem Theil unterschieden,

der liber der Wasserflache sichtbar ist. Der letztere,

den man gewohnlich allein das Delta nennt, kann nur

dann rasch wachsen, wenn der vom Wasser bedeckte

Theil eine ganz geringe Neigung gewonneu hat. Diese

Neigung scheint hier nur selten und auf kurze Zeit

erreicht zu werden, da von Zeit zu Zeit das starke

Abstromen des Wassers den Absatz wieder fortreisst.

Der fiber dem Wasser befindliche Theil des Deltas

waclist daher langsam, weil der unter Wasser befind-

liche gewaltsam gestort und vermindert wird. Dage-

gen bildet sich an dem Ausgange des Busens in das

dehnung iiber einander wirft, konnten, wie es uns

scheint, mehr bleibende, aber sehr vereinzelte Erho-

hungen sich bilden.

nicht erwjihnt und man wird auch schwerlich Bruch-

on grossem Umfauge zum Ballast verwenden.

ms kunnte leicht schon in Kertsch darauf ge-

Allein es werden derglcichen

tJebrig

erden, dass es nicht W konnen

nicht wie anch das Departement S

lichen Iloheit

durch de

hat, die I

b fenen B die Taganrogsche

Bucht unfahrbar gcmacht wcrdc, fur einen Irrthum

oder ein blosses Vorgcben zu halten. Wenn das Fahr-

wasser in dem Tagaurogschen Busen wirklich in dem
wurde, als die dortigen SchifferMaasse schlechter wu

vorgeben, so ware das ja eine natiirliche Begunstigung

d es ist nicht abzusehen. warunider Cabotage ui

Schiffe , die in das Meer einfahren konnen , auch

anderu H z. B. von Bcrdiansk und Mariupol ab

gehalten werden sollten, wo alle Schiffe, welche

ins Asowsche Meer einlaufen, dem Ufer sich sehr

nahern konnen. Die Mtlndungen des Dons sind seit

Jahrhunderte Wahrscheinlich Jahrtausenden

auch von raittelmassigen Schiffen nicht zu erreichen

Der Transport der auf Boten hat sich hier

e

Becken eine zweite \

aassig und

orlagerung, welche re-

der ausserste Theil des

(iberflutheten Deltas gelten kann

Man kann also sogenannte Taganroger Bucht

selbst gebildet. So wie die Unbequemlich

keiten und die Gefahr der Schifi'e ftir die Fahi

nach Taganrog zunehmen werden, so wird auch die Ca-

botage von selbst sich ausbilden und ura so mtlir.

wenn sie auch wohlfeiler und sicherer als die FaLrt

auf grossern Schiffen sein sollte, wie man vorgiebt.

Indessen scheint es wunschenswerth , dass eine

Compaguie sich biide, welche in Kertsch ii^ ausge-

haben des ausgeworfenen Ballastes als Grund ^ hendeu Waaren auffiaufte und gegen die eingehenden

gen ihrer vorlierrschenden Stromung als eine Fort-

zung des Dons betrachten, dessen Sinkstoffe bis

die ausserste Grenze des Busens gefiihrt werden.

fur die Abnahme der Tiefe des Wassers bisher noch r

nicht erwahnt der eine Lothung angibt,

dass man irgendwo im Ta^nrocr^chen B S

oder auch groben G etrofft h

noch eius von den Lootsen-Buchern, die

Tome T.

o

vertauschte. Eine solcheCompagniemusstegesicherte

Vortheiie haben, wenn die fremden Schiffe so viele Zeit

verlieren und die Cabotage so vie! sicherer wire, als

man behauptet. Die R^erung wtirde eine sokhe

Die grossenCompagnie ohDe Zweifel b^nsti w

!C3
cQ*
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Schiffe werden aber fijerii das Asowsche Meer veniiei- I zurflckfiihron, iind solbst die viel sorgHiltigcrn nnd

6ftcr vviederholten Lotlmngeu in dem Tagaiirogschen

Busen imd auf dcr dortigen Khede, lasscn sich nicht

gaiiz verwertbcD , da man keiue Sicherhcit iiber das

den, wenn sie dieselben Waaren mit geringcr Erlio-

hung des Preises in Kertsch einladen kOnnten.

3. Aufgaben fiir eine wissenschaflliche llntersu-

» chung am Asovvschen Metre.

Im Allgemeiuen scheinen nach dem vurigen Ab-

gebrauelitc Fuss-]ilaass hat. Die Lothungen, wclche

in der Kaite vom Jabre 1803 mitgetbeilt vverden,

hat die Commission fiir zuverlassia: halten zu miissento

oben angefiilirtschnitte die Griinde ftir die Beschaffenheit und die geglaubt. In dieser Karte sind , wic

nachweisbaren Yerandcnmgen des Asowschen Meeres
j
ist, ndrdlich von Jenikale Tiefen von 48 Fuss notirt.

verstandlich. Dennoch dtirfte eine genaue Untersu-

desselben ftir wissenschaftliche Anfgaben so-

wohl als fiir practische Zwecke nicht liberfliissig sein.

Gar Manches hat in den beiden ersten Abschnitten

rhnng

aus an genngenden Xachrichten nneutschie-

?

i

den bleiben miissen und Anderes hat aus bestehenden,

aber vielleicht nicht ganz zuverlassigen Nachrichten

geschlossen und vorlaufig nach diesen Nachrichten

als e^^yiesen betrachtet werden miissen. Es kann die

Akademische Commission, so sehr sie auch iiberzeugt

ist, dass das Asowsche Meer immer ein seichtes war

und bedeutende Yeranderungen in historischer Zeit

nicht erlitten hat, und so viel Gewicht sie auch auf

den gewolmlichen auch in dieser Angelegenheit be-

gangenen Fehler legt, dass man aus geringen, durch

besondere Verhaltnisse empiindlichen Yeranderungen

auf allgemeine schliesst; so fest sie also auch iiber-

zeugt ist, dass eine Yerschlechterung der Rhede von

Taganrog ein Seichterwerden des ganzen Meeres nicht

nachweist, und keinen Grund abgeben kann, Schilfe,

welche die Meer-Enge von Kertsch passiren konnen

vomBesucheder Hafen, welche sie erreichen kiinnen,

abzuhalten; so fest sie iiberzeugt ist, dass eine Zeit

in welcher das Asowsche Meer fur Schiffe mittlerer

Grosse unfahrbar wird, so entfemt in der Zukunft

liegt, dass keine Regierung darauf Riicksicht nehmen

so kann sie doch keinesweses die Yersiche-

Fast in dcr Mitte des Beckens kommcn 47 und 46

vor*. Nach Manganari' s Karte und nach dem neuesten

Lootsenbuch ist nirgends eine Tiefe iiber 44 Fuss.

Leider aber sind an jenen Stellen keine Lothungen in

der neuern Karte angegeben und man weiss nicht

ob sie sremachtsind. Die sranze Oberflache des crossen

J

to o t>

BeckenS steigt und senkt sich zwar, je nachdem das

Wasser durch den Druck der Luft entweder aus dem

Asowschen Meere in das Schwarze oder umgekehrt

aus diesem in jenes getrieben wird. Da aber die Ni-

veau - Yeranderungen in der Meerenge selbst nnr

J

3

kann,

mug geben, dass ihre tjberzeugungen in alien Ein-

zelheiten die richtigen sind. Sie hat sich nur bemiiht,

aus den scheinbar besten Nachrichten, die sie hat

finden konnen, so sichere Folgerungen zu Ziehen als

massig sein sollen, so konnen sie in der Mitte des

Asowschen Meeres wohl nicht viel betragen. Es sind

also neue Lothungen an jenen Stellen sehr wiinschens-

werth. Die Commission kann nur die Uberzeugung

mit Zuversicht aussprechen, dass bis in diese Ge-

genden kein Sand und wahrscheinlich nur sehr ver-

diinnterThon gefuhrtwerde. Wifi viel dieThonschicht

des Bodens im Yerlaufe eines Jahrhunderts zunehmen

kann, lasst sich aber nur durch Beobachtungen aus

verschiedenen Zeiten bestimmen. Es waren also neue

Lothuuffen zum Yerdeiche mit den alten sehr wiin-

schenswerth. So w enig zu bezweifeln ist, dass das

Niveau des Meeres im Taganrogschen Busen sehr

verlndcrlich ist, so kann die Commission doch nicht

umhin, in den Geriichten, die im Yolke gehen und

selbst in scheinbar mehr beglaubigten Angaben, einige

moglich. Allein diese Naclirichten sind keinesweges

ftberall positiv genug. Der Mangel zuverlassiger Lo-

thungen aus friiherer Zeit lasst sich nicht mehr ersetzen,

die ausenscheinliche Oberflachlichkeit der Lothuncren

Ubertreibung zu vermiithen. Im November 1849 soil

nach dem neuesten Lootsenbuch^) das Wasser bei

Taganrog bei SW.-Wind sich bis 18 Fuss erhoben

im grossen Becken und ihrer Notirungen zur

Peter's I., lasst sich nicht mehr auf das wahre Maass

Zeit

haben. SoUte man nicht, wie gewohulich geschieht,

nach der Hohe, bis zu welcher das Ufer nass wui'de,

geurtheiit haben? Allein da bei SW. die Wellen an

das Taganrogsche Ufer anschlagen , so muss das Ufer

vi^I hoher bespritzt werden, als die allgemeine Ober-

30; Joi^iH (1354) CT. 15.
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flache des Wassers iind auch der hochsten Wellen

reicht. Es ist bekannt, dass die Fliith in eiuigen

Buchten, die ihr entgegen stehen, das Wasser sehr

lioch aufstauen kann, allein wie hoch eine lange iind

schmale Bucht einer massigen Wasserflache, die keine

Ebbe und Fluth hat, diirch den Druck der Liift imd

des Windes aiifgestaut werden kann, dartiber hat die

Commission keine bestimmten Beobachtungen auffin-

den konnen. Sie hat also auch keinen Vergleichungs-

punkt gehabt, um die Maasse, die man fiir die Ver-

anderungen im Niveau der Taganrogschen Rhede an-

gibt, zu beglaubigen oder zu widerlegcn. Eine mog-

lichst sichere Maassbestimmung fur die grossten Er-

hohungen und Senkungen der Wasserflache bei Ta-

ganrog ware aber sehr wiinschenswerth, damit nicht

tibertriebene Angaben als Griinde fiir Vorschlage an

die Regierung benutzt werden.

Aber auch abgesehen von den ganz ausserordent-

liclien Schwaukungen des Niveaus im Taganrogschen

Busen ware es fur die Wissenschaft wichtig und viel-

leicht far die Navigation ntitzlich, den Einfluss des

Luftdruckes auf das Niveau dieser Wasserflache zu

kennen. Man hat namlich seit einiger Zeit bemerkt

dass die, unabhangig von Ebbe und Fluth, vorkom-

menden Anderungen im Niveau des Oceans stets von

Finnlandische Gesellschaft der Wissenschaften in Hel-

singfors die Losung dieser Aufgabe in diesem Jahre in

Angriffgenommen, und hat, um solche Beobachtungen

an verschiedenen Theilen jenes Meeres ins Leben

rufen zu k5nnen, sich , was die Kiisten Finnlands be-

trifft, an ihre Correspondeiiten mit dem Gesuche uni

Mitwirkung gewandt, was die Kiisten Schwedens be-

trifft an die Akademie von Stockholm, und was die

Kiisten Esth-, Liv- und Kurlands betrifl"t, an das phj-

sikalische Central -Observatorium in St. Pett;rsburg.

Wenn nun aber solche Beobachtungen schon wichtig

sind fiir ein tiefes Mccr, so muss die Wichtigkeit der-

selben fiir ein so scichtes wie das Asowsche, noch viel

bedeutender sein. Hier wird eine voji dera Wechsel

des Luftdrucks herriihrende , 5 oder 6 Fuss betra-

gende Audcrnng des Wasscrstandes in manchen Fiil-&

?

Wenn dasAnderungen im Luftdruck begleitet sind.

Quecksilber im Barometer steigt, so fallt die Wasser-

hohe und umgekehrt.

Diese Erscheinung lasst sich am besten in solchen

Meeren studiren, wo sie sich nicht complicirt mit

den von der Attraction des Mondes abhangenden Ni-

len maassgobcnd sein dafiir, ob ein fahrzeug von ei-

nem bestimmten Tiefgange diese oder jene Stelle pas-

siren kann oder nicht. — Man darf hoffen, dass

schon zweijahrige, an vier oder fiinf Puukten des

Asowschcn Meeres (zum Beispiel in Taganrog, Ber-

djansk, Jeisk, Arabat und Kertsch) angestellte Beob-

achtungen geniigen werden, um der Wissenschaft die

Anhaltspunktefiir die Losung der Frage nothigen

zu liefern.

Es versteht sich von selbst, dass gleichzeitig und

an denselben Stellen auch die Richtung und Starke

des Windes und der Barometerstand verzeichnet wer-

den mtissen. Der Werth der Resultate, die man aus

solchen Beobachtungen folgern konnte, wGi'de noch

erhoht werden, wenn man zur Vergleichung auch ei-

veauveranderungen, also namentlich in den sogenann- nen Punkt im Scliwarzen Meere, wie etwa Theodosia,

ten geschlossenen Meeren. Ohne Zweifel wSre es

nicht nur interessant fur die physikalische Geographie,

sondern auch wichtig fur die Schifffahrt, wenn diese

Erscheinung mit solcher Genauigkeit erforscht wurde,

dass sich daraus ein allgemeines Gesetz fQr die Ab-
hiingigkeit des 3Ieeresniveaus vom Luftdruck herleiten

liesse, so dass man aus eiuem gegebenen Barometer-

staude mit Sicherheit entnehmeu konnte, um wie vie! I der Mitte des gewohnlichen Courses durch dasselbe

benutzen kSnnte.

Eine Menge anderer Untersuchungen fiir die Kennt-

niss des Asowschen Meeres kSnnen von einer wis-

senschaftUch geleiteten Expedition angcstellt werden.

Man kennt nicht denSalz-Gehalt desselben in vtT>

schiedenen Gegenden. Es ist bisher nur eine chemi-

sche Analyse des Wassers des grossen Beckeiis aus

zu gleicher Zeit das Niveau des Meeres hdher oder

der gewohniiche Waaserstand. Zuniedriger ist als

dem Ende musste man zunHchst gieichzeitige und ge-

bekannt geworden) Hier zeij?te es sich wenig ge-

salzen. Das Wasser von der Taganroes^chen Ehcde

ist noch so entschiedenes Fliisswasser, dass man die

naue Beobachtungen uber die Wasserhohe und den |
Schiffe damit versorgt. Dagegen ist das Faule Meer

Barometerstand an verschiedenen Uferpunkten ei-

nes Meeres anstellen. Fiir das Baltische Meer hat die
I 31) Goebel'sKeisea iaden Steppec dessMl. Russlands, Bd. II.
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so sehr gesalzen, dass Prof. Gobel es gradezu fflrlZahlen iiberladcii, dass die Ubersicht sehr erschwert

eineii stark gesalzenen Salzsee crklart. Das Wasser

aus ihm stromt aber von Zeit zu Zeit in das Asowscbe

Meer. "Wie verhalt sich der Salzgebalt bier? and ist

der Abscbnitt , der westlich von der Stromung des

Dons liegt, starker gesalzen und niibrt es vielleicht

wild. In dem grossen Bccken ist die tlberladung ge-

ringer, allein die Untcrsdiicde in den Angaben der

friilieru und den spiitern Tiefen-Messungen erscliei-

dass man daraus erkennt, die

SteIlen,wo im Jalire 1803 gelotbet wurde, habcn nicht

nen so unregelmJlssig

dessbalb andere Tliiere? Man weiss nichts davon. genau genug bestijnmt werden konnen. Dazu kouimen

*
7

Dass der fistliche Tlieil des Asowschen Meeres so

reich an Sfisswasser-Fischen ist, wie kanra ein ande-

res Seewasser, ist bekannt. Wie sich der Fischreich-

thum auf der andern Seite verbalt — ist vollig unbe-

kannt. Nicbt einmal eine oberflachliche Schatzimj? der

Wassermeuge, \veldie die kleinenFlilsse der nordlichen

die offenbaren Schreibe- oder Stichfehler in der Karte

von 1803 und der Umstaud, dass man zu den Zeiten

Peters I. im Jahre 1702 im grossen Becken die Tie-

fen nur nach ganzen Sashen notirte und also bei den

Angaben nach Fussen von 42' gleidi auf 48' iiber-

Kuste zur Zeit der Sclineeschmelze mit sich fiihren,

hat die Commission finden konnen. Man kennt

gmg,

wii'd.

wodurch alle sichere Vergleichung unmoglich

nicht die Quantitat der Beimischungen, welche der

Don im Friihlii^ zur Zeit des Hochwassers mit sich

fiihrt, nicht das Maass der Stromung, welche zur Zeit

Man hat daher beim Drucke dieses Berichtes von

dem Yergleiche aller Tiefen-Messungen ganz abge-

standen und nur eine kleine Karte beigegeben, deren

Maassstab auf y^ der grossen Karte reducirt und dem

heftiger Ost-Winde in den verengten Theileu des der Karte zu der JIon;ifl AaoscKaro Mopa von 1854

Fahrwassers zwischen den Sandbanken eintreten muss, gleich ist. In diese sind die Linien gleicher Tiefe nach

"^enn man die erstere annahernd zu bestimmen sucht,

was im Don vor seiner Theilung geschehen musste,

und wenn man die letztere beobachtet, was auf den

den letzten Lothungen mit cursiven kleinen Ziffern

eingetragen. Ausserdem sind einige Tiefen nach den

Lothungen zu Peters I. Zeit mit aufrechten und

schwimmenden Majaken geschehen konnte, so wiirde fettern Ziffern aufgenommen, welche die regelmassi-

man eine bestimmtere Kenntniss von den Wirkungen ! gen und unbestreitbaren Veranderungen nachweisen

der Versandungen gewinnen und einen Beitrag zu

der Kenntniss von den Veranderungen dnrcli Fliisse,

die in ein 'Wasserbecken ohne Fluth und Ebbe sich

!

ergie^en, eriangen.

(Unterzeichnet)

Lenz. Helmersen. Wesselowski. Stephani.
Kuiiik. Baer (Berichterstatter).

Den 8. Febmar 1861.

Zur Erlauterung der Karte.

Auf den Wimsch der mit der Abfassung des vor-

stehenden Berichts beanftragt gewesenen Commission

hat der Herr Capitain Krieger, der zu den Sitzun-

gen derselben hinzugezogen wurde, eine grosse Karte

anfertigen lassen, in welche neben den neuern Tiefen-

iSiessangen sammtliche altere eingetragen wurden.

IHese Karte, welche in der als Anhang zum MopcKofi

CCopHiiiTB erschienenen Schrift 05Me.iiHie AaoncKaro

-viopfl in ihrer ganzen Ausdehnong abgdruckt wui'de,

ist namentlich in dem Taganrogschen Busen so mit i Eine fortgehende Abnahme der Tiefe kann nicht ganz

namentlich in dem Ubergange des Taganroger Busens

in das grosse Becken. Die Yerengerung des Fahrwas-

sers ist nur stellenweise durch Angabe der Tiefen im

Anfange des ISten Jahrhunderts angedeutet, nament-

lich zwischen der Dolgaja und Jeiskaja - Kossa am
Siidufer und gegeniiber am Nordufer zvrischen der

Kriwaj'a und Belossaraishaja-Kossa. Es ist aber die No-

tirung dieser altern Tiefen nicht uberall durchgeflihrt,

um die Bezeichnung der jetzigen Tiefen nicht zu un-

deuthch zu machen, und es anschaulich zu lassen,

dass zwischen zwei entgegeustehenden Untiefen die

Mitte starker vertieft ist. Im grossen Becken ist nur

dieGegend bezeichnet, wo sowohl die Karte von 1702
als die von 1803 eine Tiefe von 48' angibt. Da im

grossen Becken uberall nur Thon bei den Lothungen

gefunden ist und dieser durch Stromungen und star-

ken Wellengang sehr gleichmassig vertheilt werden

muss, so konnen die tJbergange in der Tiefe nur sehr

allmahlich sein, und einzelne Spriinge, welche die

Karte von 1803 angibt, muss man sehr bezweifeln.

I.I.
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fehlen, wie viel sie aber seit 150 Jahren betragen

habe, lasst sich, wie im Texte nachgewiesen ist, nicht

bestimmen, da die friihern Lotliuugen dazu ein zu

rohes Material liefern. Erst die neu aDgeordnete Un-

tersuchung kann zur Beantwortung dieser Frage eine

melir gesicherte Gnindlage geben.

Baer.

De apabie?% Movl Testameiiti versioiie, iii

Imperlali Slbllotfieca pnblica Pefri^po-
liiaiia asservafa, disseriiit B. I>orii, ^, S.

Theol. I>. (Lu le 7 f^vrier 1862.)

Ich habe die Ehre der Classe eine aus mehreren

Griinden noch nicht ganz vollendete Abhandhmg Uber

einen Theil einer merkwiirdigen nestorianischcn ara-

bischen tTbersetzung des Neuen Testaments, welrhen

Ilr. Prof. Tischendorf von seinen Rcisen im Mor-

genlande in d. i. 1853 u. 1859 niitgebracht hat, und

welcherjetzt der hiesigen Kaiserl. offeutlichen Biblio-

tliek angehort, vorzulegcn. Die tJbersetzung hat nicht

I

verfehlt die Aufmerksamkeit der Erklllrer des N. T.

auf sich zu ziehen; s. F. Delitzsch, Commentar ziira

Briefe an die Hebraer. Leipzig 1857, S. 764.

Die kostbare Ilandschrift ist i, J. 279 = 892 ge-

schrieben; s. Fleischer, Zeitschr. d.D. m. Gesellsch.

Bd. Vm, S. 584 u. Bd. XV, S. 385 u. 8 1 2.

In ihrem jetzigen Umfange enthalt die Haudschrift

225 Blatter und folgende N. T. - Schriften : Romer, I

— IX, V. 2. 1 Corinth. IX, 5— 13. XI, 17— 25. XII,

2 u. s. w. bis zu dem Briefe an die HebrSer einschl.

welcher ganz da ist.

Der Eintheilung nach zerfallt der Text in 55 Ab-
schnitte (sing.) ^^^ ; bei dem zweiten: Rom. II, 7

(Erpen.)— Ill, 26, dritten: Rom. Ill, 27— V, 11, so

wie bei dem einundzwanzigsten, neunundzwanzigsten

U-^1 statt •U-»lll.und dreiundfiinfzigsten finden wir

AIs Probe der tJbersetzung gedmke ich die^Briefe

an die Philipper, Colosser und den ersten und zwei-

an die Thessalonicher und vlelleicht auchten Brief an

noch einige andere zu veroffentlichen
1

d hoffe dass

der gelehrten 3IittheiJungen der beiden oben
to

Gelehrten die voriiegende Abhandlung doch

noch Manches enthalten wird

unwillkommen sein diirfte

den Exegetea nicht

PRIX L!TZ

pour le meilleur ouvrage consacre aux recherches anatomi-

ques et microscopi^ues sur les parties centrales du systeme

neneux, avec des applications physiologiques et patliologiques.

M. le Conseiller de college Rklitzki, ci-devant

aide du medicin en chef a lliopital militaire deNovo-

gueorgiefsk, et mort le 18 noverabre 1857, a legue,

aperpetuite, ^ rAcademie Imperiale des sciences

de St.-Petersbourg, un capital de 3000 roubles argent.

pour que^ tons les quatre ans, les interdts de ce tnpital fm-

scnt adjuges d litre de prix an meilleur travail ayant

pour objet des recherches anatonuques et microscopiqiies

sur les parties centrales du systi^nie nerreu.t^ aecoinpagnees

d^applications physiologiques et patholngiques. Sur UU rap-

port k cc sujet, sonmis par M. le Ministrc de I'ln-

struction publique, Sa Majesty PEmpcreur, h, la

date du 10 nuvenibre 1860, a daignu ordonncr que

FAcademie des sciences anrait a recevoir la somme

en question, pour en disposer conformemcnt a la vo-

Iont6 du testateur. A la suite d'uue communication

emanant du departement medicinal du ministere de

la guerre, en date du 2 uovembre 1860, la sonime

ci-dessus meutionn^e a 6t6 remise a I'Academie et

placee a interet a la banque imperiale. En portant

ce fait a la connaissance gen^rale, TAcademie croit

de son devoir de faire counaitre en meme temps le

reglement ^tabli par elle, et d'apres lequel le prix

Rklitzki sera decerne.

Seront admis au concours pourle prix Rklitzki,

les compositions originales ecrites soit en russe, soit

en latin, en fran^

Dubliees tant en R
en allemand ou

qu'^ I'etranger.

en anglais,

Les manu-

dans I'une ou Pautre de

admis cond toutefois que lenrs auteurs

soient sujets russes, ou du moins fixes en Russie. Les

manuscrits envoyes pour le concuurs doivent ^tre

ecrits lisiblemcnt, sign^s du nom de Pauteur; il n'est

pas pose comrac condition indispensable qu'fls aicnt

pr^alablement obtenu le permis de la censure.

Seront admis k concourir les ouvrages envoyes par

les auteurs toutefois I'Academ re-

droit d'adjuger le prix a d

que, pour une raison ou pour fautre, lenrs auteurs

o'auraient pas pr^sent^ au concours. Les membros

effectifs de TAcademie des acieuces n'ont pas le droit

»
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de prendre part au coucours, et a aucun titre la re- M. Ustrogradski, d6cMe a Poltava, le 20 decembre. Les

conipeuse en question ne sanrait leur etre accordte. uiembies de rAfad^mie accueilltMit avec les plus vifs re-

Le montant du prix Rklitzki ne sera ^(,iiy^^\&^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

qifaux auteurs eiix-meines ou a leurs heritiers

mes; il ne peut Tetre a uu editeiir.

Un travail aiiquel aura 6te ime fois deja adj

prix Rklitzki, nepourra etre admis a concoui

secoude fois dans line edition nouvelle. a moins

fo que sous sa forme Touyraee ne soit
fc

idera^lement enrich! de recherches

importantes
,

qui modifieut I'oeuvre originale a tel

point qu'elle puisse etre regardee comme nn travail

entierement neuf.

Le prix sera decerne par la Classe phvsico-matli^-

matiqne de FAcademie rapport d'une commis

spe nommee par la Classe dans sem,

et chargee d'examiner les travaux envoys

Le rapport de la commission sera In d

deja circuit.

Lecture est ensuite dunnee de rordre du jour, du 23

d6cembre, portant que M. ^^'illiam Struvc, Academicien

ordinaire et Dircctcur de TObservatoire Central -Nicolas

(de Poulkova), est, sur sa demunde, aduiis en retiaite, a

compter du 21 decembre 1861. La Conference arrete que

I'on portera le nom de M. Struve sur la liste des mem-

bres honoraires, sur laquelle il se trouvait d6ja depuis

1826 jusqu'a T^puque, oi il fut 61u en 1832 Academicien

ordinaire-

Le Secretaire perpetuel communique la des

publ de FAcademie qui

ins la seance

chaque annee le

por

decembre; apres quoi il sera imprime, p
te a la connaissance du public.

Le prix sera decerne tous les quatre ans,

mencer

pour le

1864; ce qui fixe les concours

3, 1872, et ainsi de suite. Seront

admis cliaque fois les oiivrages publics dans

rant des 4 annees qui precedent Fepoque du c

Le capital 6tant place a la banqae imperiale a 4/1

le prix a decerner en 1

roubles. Si. nour une n

2/0'

864 sera d'a peu pres 540

pour
, le prix

ne pouvait etre adjug6 , le montant en serait reporte

au concours suivant.

Les travaux destines au concours de 1864 devront

etre envoyes a FAcademie jusqu 1
er

juin de

vrages, regus par rAcademie jiisqii'au 31 decembre 1861

pour le concoure des prix Ouvarof: ce sont quatre pieces

de theatre et quatre ouvrages historiques. Couformement

aux reglements, on precede a relectioa, par billets pli6s,

de deux commissions, chargees de I'examen des pieces de

concours. La commission dramatique se composera de

MM. Grot, Biliarski, Pletnef, Nikitenko, Dou-

brofski, Sreznefski et Veliaminof-Zernof; et les

membres designes pour former la commission historique

sont: MM, Oui<trialof, Kunik, Biliarski, Grot, Sre-

znefski, Brosset et Yeliaminof-Zernof

La Conference passe ensuite a la discussion des conclu-

sions, anxquelles est arrivee la commission, chargee d'exa-

miner les propositions de M. Kupffer concernant Tintro-

duction du systeme metrique frangais- Partant du prin-

cipe que les nombreuses et importantes questions pra-

tiques qui se rattachent a un changement radical du

systeme de poids et mesures, peuvent etre mieux jugees

par le Gouvernement, la Conference ne se reconnait com-

p^tente que pour appr6cier le probleme au point de vue

general et pour ainsi dire theorique. Sous ce rapport elle

reconnait que le systeme decimal et mesures,

meme annee.

TI 1

V̂J'%
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S^iNCE D0 12 (24) JANVIER 1862.

Cette stance a 6te honor^e de la presence de S. E.

M. le Ministre de I'lnstruction publique Secretaire d'Etat

Golovnin.
liCCtTive est faite d'un office du 29 decembre, par lequel

I'Etat Major de Son Altesse Imperiale le chef des 6coles

militaires, communique la triste nouvelle de la mort de

base sur le metre , r^pond mieux que tous les autres

systemes, aux besoins de la science, du commerce et de

I'indiistrie; et que par consequent son introduction aura

de I'utilite pour la Russie. Ce vote sera port6 a la con-

naissance de M. le Ministre des Finances.

M. le Ministre de I'lnstruction publique, par un office

du 30 decembre, fait connaitre les nouvelles mesures,

sanctionnees par Sa Majesty Imperiale, concernant les

interets du capital du comte Araktcli6ief, destin^ a for-

mer en 1925 des prix pour les meilleurs ouvrages sur

I'Mstoire de I'Empereur Alexandre L
Les Soci^tes et Institutions savantes nommees ci-apres

adressent des remerciments pour des envois qu'ils out

regus de publications de I'Academie: 1° la Soci6te Impe-

riale russe de geographic (20 decembre 1861),.2''rObser-

vatoire roval d'Altona (26 1861), 3* la

Societe royale des sciences k Upsala (2 septembre 1B61X
4' la Soci6te des aatiquaires a Londres (22 novembre

f
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1861 et 10 Janvier 1862), 5Ma Society royale des sciences M. Kokcharof adresse un rapport sur Fouvrage de

de Saxe (1 aoiit 1861), 6* la Bibliotheque de TObserva- M. Zejszner: Poczatki Mineralogii. sur lequel M. le

toire de Washington (29 novembre 1861), 7° la Societe President a desire connaitre le jugement de TAcademie

imperiale et royale de geographie a Vienne (20 septembre

1861), 8** rAcademie des sciences a Palerme (2 decembre

1861), 9" la Societe geologiqiie de Londres (6 novembre

1861), 10^ PAcademie Stanislas de Nancy (21 decembre

1861), irrAthenaeum (18 Janvier 1861), 12M'0bserva-

toire imperial et royal a Vienne (16 decembre 1861).

GLiSSE FHTSICO -MATHIHATIQUE.

StANCE DO 17 (29) JANVIER 1862.
-

M. Riiprecht pr^sente et recoramande pour le Bulletin

line notice de M. Schmidt, intitulee Botanische Nach-

rkhten nher Sachalin.

M. Struve pr6sente et rccomraande ponr le mSme re-

cueil une notice de M, Winnecke sur la couicte III 1861.

M. Lenz pr6sente, au nom de M. Schneider, pour

etre inser^e au Bulletin, une notice intitult^c: Das lJn<jp'

nugende der jetzigen Methode der Jirfenmpssimyen und Ver-

voUkommnung derselhrn mil Ilulfe dtr ElectricitaL Ellc est

renvoy^e, pour 6tre examinee, a MM. Lenz et Jacobi.

M. Hclmersen pr6sente, au nom de M. Murchison,
une notice quecelui-ci a publico sous le titrc: On the map-
plkahilitij of the new term «Dyasn to the aPerfnianyy group

of roch^ as proposed by Dr. Geimtz.

M. Jacobi pr6sente, au nom de M. Jaejnisch, Touvrage

pubH6 par celui-ci sous le titre: Traiie des applicatmis

de Tanalyse mathematiqiie au Jeu des ichecs. St.-P6tersbourg

1862. 2 vol in 8^

Le Secretaire Perpetuel annonce que depuis la derniere

stance de la Classe une livraison du Tome V des Melanges

physiques et chimiques a 6t6 imprim6e et mise en veute et

en distribution.

M. le Dr. Gustave Jenzsch, conseiller des mines a
Dresde, adresse une lettre, pour annoncer le r^sultat de

5?es dernieres recherches, qu'i! a formule ainsi: «r La
|>olarisation eirculaire du Quartz, ainsi que celle des autres

corps polyploedriques du systeme a base hexagonale, est

seulement une suite de leur structure. 2"" Par voie syn-

thetique on pent canstater ce que je viens de dire» En
appliquant certaines lois de la polostrophie, j'ai r^ussi a

(v. la stance du 20 decembre 1861). Le rapporteur recon-

nait que quoiqiie ce ne soit pas un ouvrage original, mais

plutot une compilation pour laquelle Tauteur a profit^ des

travaux de Naumann et de Gustave Rose; il est n^an-

moins bien fait et expose les 61^ments de la science con-

formement a I'etat actuel de nos connaissances. Une copie

du rapport de M. Kokcharof sera plac^e sous les yeux

de M. le President

M. Thibaut soumet au ju*iement de VAcademie une

note intitul(^e: ^iCymonnoe nepiodnnccuoe HudoH3Jtn>neiiie

o6pa3a seMuaio taa/>a.« M. Lenz se charge de prendre

connaissance de cette note, pour en faire Tobjet d'un rap-

port, s'il y a lieu.

M. Baer fait honinuige d'un exemplaire du Compte

Rendu, r6dig6 par lui et par M. Rudolph Wagner, des

stances du congrey d'Authropologiies, tenu a Gottingue

au mois de septembre 1861; cc Compte Rendu a ttt pu-

blic a Leipzig, par M. Fieopold Voss.

M. le Directcur du Departemcnt hydrographique, par

une lettre au Secretaire perp6tuel, du 21 decembre der-

nier, mande que les officicrs de la Mariile, employes a

In levee des cotes de la Mer Caspionne, ont recueilli

nne collection T d'6chantillonis de roches dont ^e com-

posent les cotes de la mer, 2** de substances retirees du

fond de la mer, et 3** de specimens de Teau, pri.>e dans

diverses parties de la mer et h diff^rentes profondeurs-

En transmettant a TAcademie cette collection a laquelle

se trouvent joints un catalogue de ces objets et une note

explicative, M. le contre-amirai Zelionol prie de son-

mettre cette collection a Texamen des membres de TAca-

d6mie et de communiquer au D6partement hydrogra-

phique les r^snltats de cet cxamem M. Zelionoi y joint

encore la priere de vouloir bien doimer, a Tusage des

officiers occupes a la levee des cdtes de cette mer, des

indications pour diriger de la maniere la plus profitable

pour la science la continuation de leurs 6tudes sur la

physique de la mer Caspicnne- 1\ ajoute enfin que M. le

lieutenant Oulski, charg4 specialement de ces etudes,

se trouve prfeentement ici, et qn'il serait utile si cet

officier obtenait la facility de se mettre en rapport di-

-.,"

produire. par la combinaison de deux parties d'un cristal rcct avcc les membres qui exaiiiineront la collection

d'Apatite, des systfemes qui possedent le ponvoir rota

toire. et selon qti'on change certaines conditions on pent
obtenir a 9mi gr6 des sy^ternea dextrorsum ou sinistror-

sus-mentionn{'e. MM. Baer et Helmersen se chargent

d'exaniiner la collection et de communiquer 4 M. Oulski

les indications demandc^s.

sum. Jnstement oppos6 au cinabrp, dans lequel M. De?: | Le Secretaire Perpetuel annonce qu'il a reeu de M. O.

Cloizeaux d^couvrit un pouvoir rotatoire oni

de beancoup celui du Quartz, le pouvoir rotatoii

cristaux d'Apatite en est de beaucoup inferieur.«

termine en demandant la permis.sion d'adresser

une note preliminaire sur .sa th6urie du Quartz,

intitulee: «ZMr Theorie des O't.i/ :;«$.»

surpasse
|
Struve, pour les communiquer a .M. le Professenr Frisch,

h Stuttgart, le rcste des nranuscrits de Kepler, savo'.r

L'auterir
| un volume in fol, deux volumes in 4*, et un portefeuille

de papiers non relics. Cm manuscrite seront envoy^s a

M. Frisch par voie offifiwlle.

M. Lenz donne communication d'nn office du 5 Janvier

r
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pos^. Eufi

t

couraut, par lequel M. le Ministre de la Guerre Fa in-

vite a preudre part, pendant le cours de cet hiver, aiix

travaux d'lme commi&sion charg^e de mettre a Fepreuve

differents systemes de chauflfage appliquabies aux casernes.

M. Nicolas Fuss qui a donn^ ses soins a la publica-

tion des Opera postuma L. Euleri, ayant regu a sa dis-

position 25 exeinplaires de cet ouTrage, adresse une lettre

de remerciments pour cet envoi. Le Secretaire Perpetuel

rappelle a cette occasion que le Couseil d'^ducatioH de

Bale a orn6 cette edition, a ses frais, d'une excellente

gravure sur acier du portrait d'Euler, d'apres le tableau

original de Ilandmann, peint a riiiiile et qui se conserve

a la bibliotheque publique de Bale; et il y joint la pro-

position de mettre a la disposition du Conseil d'education

de Bale 12 exemplaires des oeuvres postumes d'Euler. I
M. le President.

tion, adniis comme certain par Laplace, Lagrange,
Sturm et d'autres g^ometres, se trouve cependant en de-

faut. L'importance dc cette rcmarque est bien propre a

donner une haute opinion de I'habilit^ du candidat pro-

Approuve.

Lecture est faite d'un rescrit du 11 Janvier courant,

par lequel M. le President, par suite de la retraite de

M. Struve pere, invite la Classe Physico-Math6matique

duisant les titres a la candidature, acquis par M. Somof
par sa grande activity, ses talents et son Erudition mathe-

matique, font ressortir encore un avantage pour TAcad^-

mie en I'associant a olle comme membre effectif: elle au-

rait en lui un digne repr^sentant des sciences physico-

mathematiques, branche dont aucun des membres actuels

ne s'est occupe specialement. C'est done avec une entiere

confiance dans la sympatbie de la Classe qu'ils font leur

presentation, ayant obtenu pr^alablement I'assentiment de

— Le ballottage du candidat aura lieu

dans la seance procbaine.

La Section biologique soumet une presentation, signee

par MM. Baer, rapporteur, Brandt et Ruprecbt; les

signataires y insistent sur la n^cessite d'avoir au sein de

a nommer une commission , composee de trois membres 1'Academie un repr^sentant pour la Physiologie. lis passent

proposer un candidat pour la place va- ensuite en revue tons les pbysiologues et les histologueset charg^e de

cante de Directeur de I'Observatoire Central Nicolas, vivant actuellenient en Kussie, qui se sont fait un nom
Apres que la Commission aura presents un rapport a la par leurs travaux. Enfin ils s'arretent a M. Ovsiannikof,

Classe, et que celle-ci se sera prononc^ par la voie du
]
professeur a rUniversite de Kazan, et donnent I'enumera-

scrutin sur le

Secretaire perpetuel sera tenu de placer les resultats

du scrutin sous les yeux de M. le President. Audition

faite de ce rescrit, la Classe passe au ballottage par

billets pli§s. MM. Bouniakofski, Lenz et Kupffer

propose par la Commission, le tion de ses travaux, qu'ils considerent comme autant de

titres qui font d^sirer que Tauteur soft appele a sieger a

I'Academie. Ils le proposent done comme candidat a la place

vacante d'adjoint pour la Physiologie. — Le ballottage du

ayant reuni en leur faveur la majority des votes, ils sont

charges de former la commission ci-dessus designee.

Lecture est faite d'une presentation, signee par MM.
Lenz, Bouniakofski, Jacobi et Tchebychef, dans la-

quelle les signataires proposent comme candidat pour la

place d'academicien ordinaire, devenue vacante par le d^
ces de M. Ostro^jradski, le professeur Somof, docteur-

es- sciences math^matiqnes et astronomiques et membrS
correspondant de notre Academic. La presentation con-

tient un expos^ critique des tiavaux eminens et varies de

M. Somof. Outre nombre de M^moires importants qu'il

a livres pour les publications de TAcademie, et de plusieurs

candidat est renvoy6 la seance prochaine.
If

er^s

trava

unanimes des savants. On pent citer entre autres les trois

su

9perieuis.

des miiteitx

on es on des iumiMmes dans

fraction. 3" Theorie des

fmctions eilipttques. Cliacun de ces ouTra

La Section biologique presente un rapport, signe par

MM, Baer, Brandt, Ruprecht et Middendorff, rap-

porteur. Elle y expose que s'etant reunie pour deliberer

sur le choix du candidat a proposer pour la place deve-

nue vacante par la demission de M. Jeleznof du service

actif de I'Academie, elle a et6 d'accord de maintenir les

droits de la botanique a une plus forte representation au

sein de I'Academie. Ensuite de cela elle a discute la

question de savoir quelle direction de la science doit de

preference representer le second botanicien ; mais elle at-

tend, pour se prononcer la dessus, que M. Ruprecht ait

fait un expose circonstancie de tons les motifs pour et

centre. En attendant que cette question puisse etre de-

cidee, la Section propose d'admettre M. le D' Schrenck
a I'Academie, en le nommant adjoint pour la Zoologie, a

la place vacante par ladite demission de M. jeieznof.

Les signataires du rapport donnent ensuite un expose de-

tailie des titres du candidat. Audition faite de ce rap-

^ En 1859 M. Somof a presente un
3s Memoires sous le titre: Sw Cequa-

'de de laquelk on determine les omlla'
iton fres fi^'tes d'lm sysierne de points materiels, Dans ce

aiemoire remarquable I'autear demontre, par une analyse

tres delicate, qu au fait analjtique concernaut cette equa-

port, la Classe arrete le ballottage du candidat pour la

seance procbaine.
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GUSS£ HISTOEICO -PHILOLO&igUE.

STANCE DD 24 JANVIER (5 FfiVRIER) 1862.

M. Schiefuer remet le manuscrit Sanscrit du Vinaya-

patra, appartenant a la Soci^te asiatiqiie de Paris, et prie I
l^i a envoys deux petits cristaiix, trouv^s dans TOural

j b^tique des positions g^ographiques), a ^t6 imprime et mis

en Tente et en distribution.

M. Kokcharof fait la commiiiiication Terbale que M.
Romanofski, lieutenant-colonel du Corps des Ing^nieurs,

de lui obtenir, par voie officielle, pour un terme de 6 mois,

le pr^t du manuscrit Sanscrit Dharmakdgatyydkhyd, de la

Bibliotheque Imp^riale de Paris, cote N* 114 de la Collec-

tion Burnouf- Le Secretaire perpetuel est charg6 des

demarches d'usage.

L'Academie des sciences de Munich envoie nne m&-

daille en bronze, frappee en Thonneur de M Thiersch.

La reception en sera accus^e avec remerciments, et la

medaille est remise a M. Stephani, pour le Cabinet nu-

raismatique.

Le D^partement des Confessions etrangbres au Ministere

de rint(5rieur, par un office du 14 Janvier courunt, trans-

met des listes de lieux habit6s de quelques loculitos de

la Sib^rie orientale. Elles scront plac6es h la Bibliotheque.

I

GUSSE FHTSICO-MATltliTIQDE.

STANCE DC 31 JANVIEH (12 FfiVHlEfi) I 8 C 2.

La Classe apprend avec de sincercs regrets la nouvelle,

apport^e par les journaux, de la mort de M. Biot, asso-

cie honoraire stranger de TAcad^mie depuis 1819, d6c6d6

k Pans le 3 fdvrier (22 Janvier), et de celle de M. Leon-

hard, membre correspondant dans la Section physiqne

depuis 181

L

M. Baer pr6sente et lit une notice servant de supple-

ment a son memoire, pr6sente dans la s6ance du 19 avril

18C1 et insure au Bulletin, torn. IV, p* 17, sur un projet

d'etablissement de bancs d'huitres dans la Baltique. Cette

notice compieffientaireparaitra6galement dans leBnlletin-

M. Baer presente au nom de M. le W Weisse, membre

correspondant, un memoire intitule: Zur Oologie der Ra-

derthiere et le recommande pour le recueil des Memoires

de TAcademie.

M. Bonn iak ofski pr^sente, an nom de M. le profcsseur

Minding, nne n ice sur les applications que peuvent

avoir les methodes propos^es par Vauteur dans ^n me-

moire, preseute dans la seance de la Classe du 4 octobre

1861, Sur rintejration d^^ equations differenlietles de pre^

micr ordre arec detuc variables. Cette notice sera imprimee

a la suite du m6moire, sous f^trme d'appt lidice.

M. Baer preseute et recomniandf^ pour le Bulletin un

article de M. le B' W. Gruber, intituM: Ueier etnige mh
tene, durch BildnngsfehUr kdingte Lagfrmngs-Antmalien des

Dunnes bei emachsenen JUenschen,

qu'il supposait appartenir au Pyrrhite, mineral trcs rare de

rOiiral, et dont il d^sirait avoir une determination exacte.

M. Kokcharof a reconnu que ce sent des Captivos qui

accompagneut d'ordinaire les diamants au Bresil. Jusqu'a

present les Captivos n'out pas 6t6 trouv^s dans TOural.

M. Kokcharof anuonce encore, que dans la partie m6-
ridionale de rOural, dans les sables auriferes exploites

par M. Bakakine, on a trouve rt'cerament un cristal

d'euclase de grosseur extraordi!iuire;la longueur du cristal

est de 06,6 millimetres, ct sa largeur de 33,3 millim.

Conform^ment d la d6cision prise dans la stance pr6-

c6dente, la Clabae precede k I'dlection de M. Somofi
propos6 comme candidat k la place vaoante d'acadeiiiicien

ordinaire pour les matlK^raatiqucs pnrcs. Lc nomhre des

nieml)res de la Classe, residant h St.-Petersbourg, tot

de 15; le nombre des votauts est de 14; la nuijorit^ le-

gale est 10. T-c d(^pouillen)ent du ?frutin donne 13 voix

affirmatives et 1 negative. M. Somof est done prodani^

elu, ct son Election sera soumise k Tapprobation du Plenum.

La Classe precede ensuitc k r<51oction de M. Ovsian-
nikof, propos6 dans la stance prectMlente comme candi-

dat pour la place vacante d'adjoint pour la pbysiologie.

Le Secretaire perpetuel declare que M* le President a

donn6 son consentement k cette Election. Le depouille-

ment du scrutin donne 13 roix aftirraativds et 1 negative.

M. Ovsiannikof est reconnu eiu, et son Election sera,

conforinement aux reglements, soumise au Plenum.

Enfin on procede au ballottage de M. Schrenck, pro-

pose dans la stance pr6cedente, comme candidat pour !a

place d'adjoint pour la zoologie. Le Secretaire perp{»tuel

declare que M. le President a donn6 son consentement k

cette Election. Le d^pouillcment du scrutin donne 12 voix

affirmatives et 2 negatives. M. Schrenck est done reconnu

^lu et son Election sera soumise au Plenum.

La Commission, compos^e de MM. Knpffer, Lenz et

Boutiiakofski, et cbarg^e de proposer un candidat pour

la place de Directeur de rObservatoire astronomiqut de

PoulkoTa (v. la stance du 17 Janvier 1862), prisente par

I'organe de son rapporteur, M. Lenz, uu rapport dans

lequel elle recommande M. I'acad^micien Otto Strufe pour

k place de Directeur de rObservatoire Central Nicolas.

Audition faite de ce rapport, k Cia^ decide d'abord

par appel nominal que le scrutiu se fera aajourd*hui

meme, les membres ayant #t# convoqafe k cette stance

par billets d'invitation enToyfe k domicile, et le r? glemtnt

Le Secretaire perpMuel annonee que le fhuxiime mtp- f ne coutenirat ancune dispositioB qui puisse j mettre un

plement d Vejcpose des irataux astrommique* et gfodesujme$ obstacle. La Classe procede elisuite au ballottemeot; le

m Rmsie, de M. Schubert, (contenant m r^gistre alpha- j candidat ajaat remimm fii^ear la majorite d^ suffrages,

Tome T.
^ilS' '
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le resultat du scrutin ainsi que le rapport de la Commis-

sion seront places sous les yeux de ^I. le PresiJeut.

projet de publier un mamie! k I'usage de ceux qui pour-

raieiit s'appliquer h recuoillir des observations utiles pour

dps etudes etlinograi)liiques, le Conseil de la Soci6ti a

jug6 k propos de prior I'Acad^mie de vouloir bien pro-

noncer son jugeuient sur ee projot. La Classe engage

eiissE iisTtmico-pEEOiosign.

STANCE DU 7 (19) FfiVRlEE 1862.

M. Dorn, pour s'acquitter de son tour de lecture, pr6-

sente one note, iatitiil^e: De arahka Not^i Testamenti ver-
\

sione^ in Imperiali Bibliotheca publica Petrapolilana asser-

vata; elle paraitra dans le Bulletin.

M. Nauck lit la seconde partie de ses etudes mtr Eu-

ripide. Ce travail est admis dans le recueil des Memoires

de TAcademie.

Le Secretaire perpetuel annonce que depuis la derniere

seance les ouvrages suivants ont et^ imprimes et mis en

veiite et en distribution: 1^ Gastrin's Xordische Reisen

und Forschimgen. Bd. V. Kleinere Schriften. Herausgegeben

von A. Schiefner; 2'' Melanges astatiques, Tom. IV, Livr. 4.

M, Brosset presente au nom de M. Reinaud, membre
correspondant, un exemplaire de son Memoire sur le com-

mencement et la fin du royaume de la Mesene et de la Kha-

racene^ et sur Fepoque de la redaction du Periple de la mer
Erythree. Paris 1861.

La Commission cent rale de statistique dn royaume des

Pays-Bas adresse sons la date du 31 decembre 1861 une
circulaire ainsi congue: «I1 y a deux ans, nous avions Ta-

vantage de Vous annoncer Tinstitution d'une Commission

centrale de statistique pour le royaume des Pays*-Bas.

Nous etions lieureux de Vous faire part que le Gouver-

nement du Roi s'etait rallie *aux voeux r6it6res des Con-

gres de statistique, et de pouvoir Vous offrir la preuve

que, dans notre patrie, Ton accorde a la statistique tout

I'interet que cette belle science merite. AujourdTiui, nous

sommes obliges de Vous donner une autre nouvelle. La
seconde Chambre des Etats-G6n6raux, deliberant sur le

budget pour Tann^e 1862, vient de rejeter la demande
des fonds n^cessaires a la continuation de notre oeuvre.

Par ce vote le gouvernement a 6t6 contraint de supprimer

la Commission centrale. Les sentiments de regret qui nous

remplissent en faisant une telle communication ne sau-

raient, neunmoins, nous faire desesp^rer de Tavenir. Notre

pays compte parmi ses savants trop d'esprits 6minents.

**

MM. Biihtlingk, Wiedemann, Schiefner et V^liami-

nof-Zernof, h former une commission pour examiner

ledit projet.

Le Comite royal d'histoire nationale, de Turin, par une

circulaire du 24 Janvier, fait connaitre le mode adopts par

lui pour la distribution des volumes qui paraitrout de la

publication des Monnmenta hiduriae patriae , eJita jitssu

Regis Caroli Alberti. Regu pour avis.

Le Secretaire perpetuel annonce a la Classe que jus-

qu'au 31 decembre 1861, terme fix6 pour la cloture du

concours pour le prix du cerate Kouchelef - BezJ)o-

rodko, aucun memoire n'est parvenu a I'Academie. On

arrete que M. le comte Kouchelef-Bezborodko en

sera informe, avec I'invitation a vouloir bien faire con-

naitre son intention, s'il veut ou non renouveler ce concours.

Conform^ment a I'art. XV de TActe de fondation des

prix Demidof, la Classe precede a I'election, par billets

pli6s, de trois membres pour la commission chargee de

decerner les prix au XXXI concours Demidof. Sout elus

MM. Wiedemann, Kunik et Schiefner. Cette elec-

tion sera notifiee dans la seance du Plenum du 2 mars

prochain.

iSSIMBLEE SEltBALE 0| L'AClBiBIE.

SeaJICE du 9 (21) FfiVRIER 1862.

M. le Ministre de I'Instruction publiqife, par un office

du 12 Janvier dernier, annonce qu'il a charge M. Bestou-

jef-Rioumine de preparer un apergu historique du Mi-

nistere de I'Instruction, et qu'il prie en consequence de don-

ner a cet ecrivain un acces aux Archives de I'Academie-

M. le Prince Souvorof et M. le Conseiller intime Go-

lovnin, nommfis membres honoraires, accusent reception

des diplomes et adressent leurs remerciments.

MM. Polenof et Nevostroui'ef, nommes 'membres

correspondants dans la Section de la langue et de la lit-

t^rature russes, adressent des lettres de remerciments.
t

Communication est faite du proces- verbal de la seance

dont les constants efforts tendent k I'avancement de la I

^^ ^^ Janvier, dans laquelle la Classe physico-mathema-

statistique, pour qu'il nous soit permis de douter du triomphe I

^^^^^ ^ ^^^ 1' ^^- Somof, a une place d'acad^micien ordi-

de sa cause. Nous croyons ce triomphe assure, dAt-il 6tre °^"'^ P^"^ ^^^ mathematiques pures, en remplacement de

retard^ pour un temps.w

Le nom de la Commission centrale de statistique sera

done ray^ de la liste des institutions anxquelles I'Acade-

mie envoie ses publications.

Le Secretaire de la Soci{'t6 g^ographique russe, par

trae lettre da 26 Janvier dernier, fait connaitre qiie la

Section etlmograpMque de cette Soci4t6, ayant form4 le

feu M. Ostrogradski, 2* M. Ovsiannikof, a une place

vacante d'adjoint pour la physiologic, et 3' M. Schrenck,
a une place d'adjoint pour la zoologie. On arrete pour la

stance prochaine (celle du 2 mars) le ballottage des can-

didats.

#
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CLASSI FHTSICO-HATIIHiTigDI.

SfiATNCE DU 14 (26) FfivBxsa 1862.

M. Jacobi pr^sente et lit une notice intitulee: Die ba-

rycenirische Kippe; elle sera inseree au Bulletin.

M. Baer presente et lit un rapport, destine au Bulle-

tin, Sttr le congres d^anthropologues tenu a GolUngne.

M. Abich envoie un m^moire Sur une tie qui s*est for-

mee au mou de mat 1861 sur la mer Caspienne. Ce tra-

vail paraitra dans le recueil des M^moires de TAcad^mie-

M- Lenz presente et recommande pour le memo re-

cueil un travail de M. Bobert Lenz Sur la repartition ir-

reguUirt du magnetisme terrestre dans la partie septentrwnale

dn golfe de Finlande.

Le Secretaire perp^tuel annonce que depuis la dcrniere

s6ance le m^moire de M. Paulson, Znr Anaiomte tmi

Diplozoon paradoxum (Mem. de TAcad. Vir s6r. Tom. IV,

N"" 5), a 6t6 imprim^ et mis en vente et en distribution.

M. Skatkine soumet un modele du bateau sous-niarin,

dont il avait envoys a TAcadi^mie en 1859 une description

et un dessin. Comme cette invention a d6]k 6t6 k cette

6poque jug6e par TAcad^mie sur un rapport qu'en a fait

M. Teh 6by chef, la Classe ne voit aucun motif de sou-

niettre Tappareil a un nouvel exanien- M. Skatkine an-

nonce encore qu'il a imaging, pour mcttre son bateau en

niouvement, une machine a laquelle il a donn6 le nom
de machine hydro - a^rostatique

; qu'elle est actuellement

construite a la fonderie de M. Baird, et doit 6tre exa-

minee par une commission nomm6e a cet effet par le

Ministere des Financed L'iuventeur prie que TAcad^mie
veuille bien deleguer quelques - uns de ses membres
pour assister aux experiences qui doivent se faire avec

le bateau le 15 de ce mois, a midi, a la dite fonderie de

Baird. MM. Jacobi et Tch6bychef se chargent de cette

mission.

M. Danilefski, conseiller de cour en retraitt^, soumet

une proposition relativement a la publication d'une tra-

duction qu'il a faite en langue russe de Talgebre dTu-
ler. l^ovoi h Texamen de M. Bouniakofski,

M. I'inspecteur de Fecole de Solvjtch^godsk, par un
oftice du 31 Janvier deruier, adresse des observations m6-
t4orologiques faites en eette ville pendant iann^ 1861.

Elles seront remises k M. Kupffer.
Le Secretaire perp^tuei rappeile a la Classe que p^r

suite de la retraite de M. W. Struve, une place d'acad6-

micicn onlinairc pour Tastronoinie est devenue vacante;

et il donne lei*ture dp? § 1 et 2 des reglcments, confirm^s

Ic 11 aoflt 1849, concernuct Felectioii des niembres effec-

tifs de rAcadt'inie. Couformtoent a e*««* rtelements, ia

Classe arrfete que Ton noffimera use eommi^mn. coinpo

s6e de 5 membrea, et charg6e de preparer une liste *l*^

candidate a la place vaeante. Ob procede enmiite au bal-

Conform^ment k I'art XV de I'acte de fondation des

prix Demidof, la Classe procede a Telection, par billets

plies, des merabres pour la commission charg^e de de-

cerner les prix au XXXI concours D^midof. Sont 61us

MM. Brandt, Le^nz, Zinine et Kokcharof. Cette elec-

tion sera notifiee dans la stance du Plenum du 2 mars
prochain.

M.Claus, nomm^ a une place de correspondant, adresse

ses remerciments a PAcademie.

M. Fritz sche annonce que M. le professeur Claus k

Dorpat, membre correspondant, lui a envoys en don, pour
le Laboratoire chiniique de FAcad^mie, une collection

de 25 preparations chimiques de Platine, d'lridium, de
Rhodium, de Kuthenium et d'Osmium, Ces preparations

offrant, de Tavis de M. Fritzsche, un grand interet comme
pieces authentiques, importantes pour Tetude des nnHaux
qui accompagnent le platine, la Classe charge M- Fritz-

sche de remercier M. Clans au uom de FAcadeniie.

I

1

•t

CliSSI IIST0SIC8;PHIlOl06Ip17I.

S^&NCB DU 21 FiVRIFH (5 MAHs) 1862.

M. Rouher, Ministre de TAgriculture, du Commerce et

des Travaux publics, de France, par une letlre au Secre-

taire perpetuel du 3 fevricr, annonce qu'il a fait remettre

k TAmbassade de Russie neuf volumes de la collection

de la Stalistique genirale de la France, destines k TAcaderaie

des sciences. Le Secretaire perpetuel porte a la connais-

sance de la Classe que les volumes sont dt^ja re^tis a

I'Academie et sont places a la Bibliotheque. On fera par-

venir a M. Roulier les remerciments de FAcademie.

Lu uo office du comptoir du St Synode, date de Moscou
le 13 fevrier courant, par lequel reception est accusee du
Chronographe manuscrit N"* 86, appartenaut a la Biblio-

theque synodale et dont TAcademie avait obtenu le prSt

M. Schiefner propose denvoyer a la Bibliotheque de

rUniversite de Dorpat les NN"**!— XII des comptes ren-

dus de la distribution des prix Demidof. Accord6.

M. Koppen annonce de Karabagh, le 25 Janvier 1862,

que le Comite statistique du gouvernement de la Tauride

Fa inscrit sur la liste de ses membres honoraires. Le Co-

mite administratif en sera informe.

-i-nL*. '•!- ^•Hr

OlSSi fITSICO-llTIEii

Stkncu bv 28 rtruit.a. (12 wtusl 1862.

M. lielmersen lit une notice sur les rfenltats du fo-

rage d'un puits artesiea a St - P^tersbourg. Ce puits est

4tabl! dafls le quartier de Narva, mn lorn de la Pontanka,

prl?s de r6tabHssement de la coufection dts billets de

loftage par billets pliers. D'apre» ie r^^suitat du scnitin,
j
erMit. Le sondage, coiifi6 k SL I* ikulski^ lieutenant dn

la commission est coB«titn^ alosi qoll suit: MM. Leii«J Corps des ing^Hienrs des mifles. comment as mois de

Boiiniakofslii, Jacobi, Tchibychef et 0. Struve.
f
«f»»ptfciiil}re 18r>L Apr^ avoir perfore des couclies alter-

j»'

&
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nantes d'argile et de sables mouvants du terrain diluvien,

on (lecoavrit k la profondeur de 88 pieds an dessous de la

surface dn sol une nappe d*eau douce tres pure, qui mouta

les assertions de Tinventeur quant aux avantages de son

proc6d6 photograpliique. Les specimens de photographies

envoy^s par M. Kuhnke seront tcnns au Secriitariat k la

aussitot a une hauteur de 3 pieds et demi seuleraent disposition dcs photographes russes qui voudront les Yoir.

audessous de la surface du sol et 18 pouces au dessus M. Auerbach, secit'taire de la Soci6t6 Imp^riale des

du niveau de I'eati souterraine ordinaire. Daus le moment naturalistes de Moscou, par une Icttre datee du 3 f^vrier,

la sonde est parvenue a la profondeur de 100 pieds et a transniet au uora de M. Constantin Glitch, fabricant a

atteint Targile silurienne, sur laquelle reposent toutes les Sarepta, un fragment de ni6teorolithe trouv6 en 1854 pr^s

alluvions et le diluvium de la valine de la Keva. La no-

tice de M. Helmersen parattra dans la Gazette alleraande

de St.-P6tersbourg.

M. Lenz, rapporteur, et M. Kupffer, presentont leur

rapport sur un travail soumis a I'Academie par M. Za-

roubine, officier du Corps des pilotes, et dans lequel

I'auteur a demontre pour la premiere fois Texistence d'une

p4riode diurne dans le flux et le reflux de la mer Blanche

(v. la stance du 8 fevrler 1861). Le rapport des commis-

saires ainsi qu'une partie des tableaux de M. Zaroubine
seront inseres au recueil periodique russe des memoires,

que va publier I'Academie.

de Sarepta, et mcntionne dans le Bulletin de la Soci^ti

1854, torn. II, p. 504. M. Auerbach s'offre en m^me temps

de faire parvenir a I'Academie, si elle le d(5sire, un moule

en platre de I'ensemble de cette masse m^t^orique. Le

Secretaire perpetuel est charge d'exprimer a M. Glitch

les remerctments de V Academic pour I'envoi du fragment,

qui est remis a M. Helmersen pour le placer au Mus6e

min^ralogique; et Ton informera M. Auerbach que le

moule dont il parle serait une acquisition desirable pour

le musee de TAcademie.

M. Bouniakofski lit un rapport concernant le projet,

soumis par M. Danilefski, de pubMer une traduction de
M.leDocteurTh.L.^.Bischoff, professeur a Munich, p,-^Tg^l3j.e d'Euler (v. la stance du 14 fevrier 1862). H

tte quatre ae ses ouvrages, serait certainement superflu de parler de I'excellence defait hommage a I'Academie

publies depnis Tepoque oii I'auteur a 4t6 nomm4 (en 1846) cet ouvrage classique quant a la clarte exemplaire de
membre correspondant de I'Academie. Ce sont: V £'«^

Pexposition ; mais dans notre temps, oii Talgebre s'est

wickhmgsgeschichte des Meerschwetnchens. Giessen 1852. 2''
enrichie de tant de nouvelles recherches et meme de

Entmcklunysgeschichte des Rehes. Giessen 1854, 3* Der Harn-

stoff ah Maass des Stoffwechsels. Giessen 1853, et 4° Die

Gesetze der Ei ndhrimg des Fleischfressers durch neue Unter-

suchungen. Leipzig u. Heidelberg 1860.

est r6dige en collaboration de M. le D
M. Otto Kohnke, de Mehlbye, au Schleswig, envoie

quelques photographies faites par un precede particulier,

theories entieres, le manuel d'Euler, avec tous les m^
rites qa'il peut avoir, ne saurait servir de guide k re-

Ce dernier ouvrage

^Voit.

tude de la science dans son etat actuel. On peut done

dire d'une maniere positive, que peu de personues ^tudiant

les math^matiques seront dans le cas de recourir a I'algebre

d'Euler; quant a ceux qui voudraient la consulter par

curiosite ou dans des vues pedagogiques, lis peuvent toil-

et annonce dans la lettre d'envoi dont il les accompagne, jours I'etudier dans les traductions frangaises, dont il

qu'elles out H6 produites sans chlorure d'argent et fixees

sans le secours du sulfate de natron. Selon M. Kohnke,
son proced^ offre les avantages suivants: 1° les photo-

graphies ne sont pas sujettes a s'alt^rer par I'effet de la

luraiere, de Fair et de I'humidit^. 2° Elles content moins
cher et se produisent plus simplement; leur prix se r^duit

d'un ou de deux tiers comparativement aux photographies
pour lesquelles on se sert du chlorure d'argent.

existe quatre differentes: savoir: 1" celle de Bernoulli,

1774; 2° la meme, corrig^e, publiee a St.-Petersbourg en

1788; 3° la traduction de Gamier, nouvelle Edition 1807,

et 4" la traduction parue en 1839 a Bruxelles, dans les

Oemres completes en frangais de L. Euler, piibliees par M.

M. Dubois etc. Algelre eUmentaire^ torn. 5. — II y en a

eu de plus deux traductions en langue russe: I'une a paru
3" Le deux ans avant la publication du texte original, ecrit en

tirage des empreintes se fait plus vite que par le precede allemand, sous le titre: VmmpcaMHaa ApHeMemtma T.
ordinaire, de sorte qu'en moins d'une heure. on obtient JJeoHapAa 9iijepa, nepeeej^eHHaa ct, ni&MenKaro no;iiJHH-
plnsieurs empreintes toutts pretes, a condition que le

jour soit favorable et qn'il n'y ait pas besoin de retouches.
4" Tout papier 4 lettre peut servir aux tirages.

LMnventeur ne communique pas les details de son pro-

cM6; mais il se declare pret a les faire connaltre, contre

qui

voudront a cet effet se mettre en rapport avec lui. Le
Secretaire perpetuel est charge de publier la lettre de
il. Kohnke dans les joumaux nisses, en y joiguant la

remarque que TAcademie n'a pas eu a examiner le pro-

tine indemnite, a ceux des photographes de Bessie

HHKa AKa^eMin HayKi, a^'BioHKTOMi nexpoMt Hhoxo^-
noBWMTj H cxy^^eHTOMT. HBaeoiii, K) ;i, n H Bi

M
'B ; en 2 vol.,

la premiere edition est de 1768— 1769, et la seconde de

1788; une autre traduction russe, mais incomplete, en a

§t6 faite du frangais, par M. Viskovatof: OmoeaHm Aji-

te€pta Ji. Efijepa vacmu nepeoti mpu omdih^ieHm 1812.
Du reste, sans vouloir contester Futilite d'une nouvelle

edition de TAlgebre d'Euler dans une bonne traduction

russe, le rapporteur est cependant d'avis que, si TAcad^-
mie ^tait amenee, par un motif suffisant, a entreprendre

cU^ m question et ne saurait par consequent garantii I la publication de traductions russes, Men d'autres tra-

.\.
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vaux de Tillustre g^ometre auraient dii avoir le pas sur

son algebre.— Audition faite de cet expose, la Classe ar-

rete de faire ^avoir a M. Danilefski, que rAcad^mie ne

saurait se charger de la publication de la traduction qu'il

a faite,

Le D^partement des Relations interieures du Ministere

des Affaires etrangeres, par un office du 23 f^vrier, trans-

met copie d'une depeche par laquelle le Ministere des

Affaires etrangeres de Prusse demande les bons offices de

M. le Baron de Budberg, envoy^ extraordinaire et mi-

nistre pl^nipotentiaire de Russie a Berlin, pour obtenir le

renvoi de la copie appartenant a T^tat major g^ntJral de

Prusse, de la toise normale de Bcssel N"* 10, copie, qui a

6t6 envoy^e en Russie^ en 1852, pour la comparaison des

mesures, employees dans la mesure de Tare du m6ridien,

et que le gouvernement de Prusse voudrait comniuniquer

k TAngleterre, sur la demande qu'en a faite Tambassadcur

M. Struve sera invito a renvoyer

ladite copie au Secretariat, pour la faire exp6dier au

Departement des Relations interieures.

M. le D'' Holtermann envoie les observations met^o-

rologiques faites par lui a Blagovcstchensk (sur TAmour),

depuis le 15 mai jusqu'au 20 d^cerabre 18GL — EUes
seront mises a la disposition de M. Kupffer.

Le directeur des 6coles de la province de Kouban en-

voie les observations mdt^orologiques faites depuis le

1 Janvier jusqu'au 23 juin 1861 a lekaterinodar, et depuis

le 10 octobre jusqu'au 31 decembre l^Ol au port de

Eisk, mer d'Azof. EUes seront remises a M, Kupffer,
M, Goussef, adjoint du directeur de FObservatoire

astronomique de Vilna, soumet deux notes concernant la

construction d'un nouvel edifice pour cet observatoire, et

y joint un plan de la construction projetee. — La Classe

nomme une commission, compos6e de MM Kupffer, Lenz
et Struve, pour examiner le projet de M. Goussef.

anglais a Berlin.
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L'Acad§mie a icqu dans ses dernieres stances les
h

ouvrages dout yoici les litres:

ITie Quarterly Jouriial of the Chemical Society. N" 52. Lon-
don 1861. 8.

ardi, Franc. Del clima di Gondogoro. Memoria. 1861. 4.

Gibb, George D. On Canadian cavern. London 1861. 8.

Perrey, Alexis. Observations m6t6orologiques faites a
Dijon pendant I'ann^ 1860. 4.

Jahrbucher der k. k. Central-Anstait fur Meteorologie

und Erdmagnetismus, von Karl KreiL Band Vll. Wien
1860. 4.

Neues Jahrbuch fiir ilineralogie, Geognosie, Geolo^e nnd
Petrefactenkunde, herausgegeben von BL C. von Leon-

hard und H. G. Bronn. Jalirgang 1861. 4tes Heft.

Stuttgart. 8.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. XIL
Bd. 4tes Heft. Berlin 1860. 8.

The Quarterly Journal of the Geological Society. Vol.

XVn. p. 3. N'' 67. London. 8.

Murchison, Sir Rod. J. First sketch of a new geological

map of Scotland. Edinburgh 1861. 8.

Perrey, Alexis. Documents sur les tremblements de terre

et les ph6nomenes volcaniques aux IMoIuques. 3* par-

tie. 8.

Nute sur les tremblements de terre en 1857. 8.

Kegel, Dr. Ed. Gartenflora. 18G1, Juli, August u. Sep-

tember. Erlaiigen. 8.

Cbersicht der Arten der Gattung Tlialictrum, welche

im Russischen Reiche und den angranzenden Lfindern

wachsen. Moskau 1861. 8.

Grisebach, A. Plantae Wrightianae e Cuba orientali. Pars I.

A

Cantabrigiac 1860. 1,

Xisser, Pedro. On the elementary substances originating

and promoting civilisation throughout the world. Mel-

bourne 1860. 8.

Langlois, Victor M^moire sur les relations de la r6-

publique de Genes avec le royaume chrdtien de la

Petitc-Armenie pendant les XIII et XIV sietles. Tu-

rin 1861. 4.

Lunzi, Erm. Co. Delia condizione politica delle isole Jo-

nie sotto il dominio Veneto. Versione con note di

Marino D' Typaldo-Foresti e Nicolo Barozzi. Venezia

1858. 8.

Relazioni degli Stati Europei lette al Senato dagli Am-
basciatori Veneti nel secolo decimosettimo. Raccolte

ed annotate da Nicol6 Barozzi e Guerlielmo Berchet

IL 1859. 8.

Society de G^ograpliie. 1801. XLI ann^e. Liste des membres

etc. Paris 1861. 8.

Bulletin de la Soci^t^ de G^ographie. Cinqui^me s6rie.

Tome L Paris 1861. 8.

Mittheilungen der k. k. Gcographischen Gesellschaft IV.

Jahrg. 1860. Redig. von Franz Foetterle. Wien 1860. 8.

The Journal of the royal Geographical Society. Vol XIV.

London 1860. 8.

Proceedings of the royal Geographical Soci^'tj of London.

Vol. iV. N° 4, 5. Vol. V. X-^ 1 3

versarr

London 1861. 8

eographical Sockty 27* May 1861.

Brflckner, Alex. Zur G.sehichte des Reichstages zu

Worms 1521. Heidelberg 1860.

Archiv fur Kunde Ssterreichischer

26ster Bd. Wien 1S61. a
Q

renim nastriacartim. O^terrckliische Gesrhiclits-
--«

v' Quellen ^-ilung: Diplouiataria et acta.
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Band: Quelleu ziir Geschichte der Bohmischen Brii-

der, verdfffntliclit von Ant. Gindely. Wicn 1850. 8.

Hahn, J. G, V. Reise von Belgrad nacli Salonik. Wien

* *

1861. 4.

Rus de Cea, Genaro. Simples observations d'lin Mexi-

cain sur la lettre adressee au Times, le mois de mai

dernier, par M. Clay, Paris 1861. 4.

Mesnil-Marigny, J. Du. Solution des probl^mes relatifis

a la protection et au libre-6change. Paris 1861. 8.

Memoire compose de la plaidoirie de T. J. J. Loranger,

nn des substituts du Procureur-g6n6ral, devant la

Cour Seisneuriale. Montreal 1855. 8.o

Jalm, Otto. Uber Darstellungen griechischer Dichter auf

VasenbilJern. Leipzig 1861. 8. (A. d. VIILBde d. Abh.

d. k. sachs. Ges. d. Wiss.)

Mommsen, Th. Die. Chronik des Cassiodorus Senator

vom J. 519 n. Chr. Leipzig 1861. 8. (A. d. VIIL Bde

d. Abb. d. k. suchs. Ges. d. Wiss.)

Hank el, W. G. Elektriscbe ITutcrsucbuugen. 5te Abhndl.

Maassbestimmungen der elektromotoriscben Krafte.

Ister Theil. Leipzig 1861. 8. (A. d. Abhndl. d. math.

pbys. Classe d. k. saehs. Ges. d. Wiss. Bd. VL)

Hofmeister, W. Neue Beitrilge zur Kenntniss der Em-
bryobildung der Phanerogamen. XL Monokotyledonen.

Leipzig 1861. 8. (A. d. VIL Bde d. Abhndl. d. k. sachs.

Ges. d. Wiss.)

Berichte iiber die Verhandlungen der k. sachsischen Ge-*

sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Mathema-

tisch-physische Classe 1860. I^III. Philologisch-

Mstorische Classe 1860. IIL IV. 1861. L Leipzig. 8.

Neues Lausitzisches Magazin. Im Auftrage der Oberlau-

sitzischen Gesellschaft der Wissenschaften herausge-

geben von Gottl. Traug. Leber. Hirche. 38ster Band.

Gorlitz 1861. 8.

Preces Sancti Nersetis Clajensis Arraeniorum Patriarchae,
j
Sitzungsberichte der k. bayer. Akademie der Wissenschaf-

ten zuMunchen. 1861. L Heft. 11. IIL Munchen 1861. 8.

Memoires des coneours et des savants Strangers, publies

Lower Canada reports. Decisions des tribunanx du Bas-

Canada. Questions Seigneuriales. Vol. I, II. Montreal

1856. 8.

Marchetti, Ant. Sal v. Raccolta di documenti sul bonifi-

camento delle maremme Toscane dal 1828 al 1859.

Firenze 1861. 8.

Cybulz, G. Auwendung der Plastik beim Unterncht im
Terrainzeichnen. 2te Anfl. Leipzig 1861. 8.

Keller, Adelb. v. Kachlese zur Scliillerlitteratur. Tubin-

en 1S60. 4.

viginti quatuor Unguis editae. Venetiis 1837. 12.

Guyon. Du hachis, preparation en usage chez les Arabes

de PAlgerie et du Levant. 8.

Konstantinoff, G6n6ral-Major. Lectures sur les fus6es

de guerre. Paris 1861. 8.

Gazette medicale d'Orient publiee par la Societe Imp6-

riale de medecine de Constantinople. Ill" anuee K° 6

—12. IV' annee W 1—9. Y" annde N'' 3, 5.

Boletin bibliografico Espanol. N" 19. 20, Ano II.

Kor ton's literary letter, comprising the bibliography of

the State of New Hampshire. New York 1860. 8.

of the State of Vermont. New York 1860. 8
w

Izviestje i racuni druitva za poviest.i starine jugosla-

}

par I'Academie royale de Medecine de» Belgique. 5*

fasc. du tome III, 3^— 6^ fasc. du tome IV, 1' et 2'

fasc. du tome V. Bruxelles 1860. 4.

Bulletin de I'Academie royale de Medecine de Belgique.

Deuxieme s^rie. Tome II N° 6 — 12, II suppl. N* 1

3, m F 1— 11, IV N' 1 — 7. Bruxelles 1859
61. 8.

Annales academici. 1857

186L 4.

1858. Lugduni Batavorum

venske u od. 1858 i 1859. U ZagrebiL 1860. 8.

Kukuljevic, Bibliografia

ge. U Zasrrebu 1860. 8

Ptecueil des travaux scientifiques de M. Ebelmen par Sal-

vetat. Precede d'une Notice sur M. Ebelmen par M.
E. ChevreuL T. I — IIL Paris 1855 — 61. 8.

Atti deir Accademia pontificia de' nuovi Lincei, compilati

dal Segretario. Anno XTII, sessione H — VII. Koma
1860. 4.

del reale Istituto Lombard© di scienze. lettere ed

arti. Vol. II, fasc'XH— XIV. Milano 1861. 4. '

Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu

Gottingen. 9ter Band. Von dem Jahre 1860. Gottin-

gen 1861. 4.

'Droysen, Joh. Gust. Das Stralendorffische Gutachten.

Leipzig I860. 8. (A. d. VIIL Bde d. Abh. d. k. sachs.

, Ges. d. Wiss.

Philosophical transactions of the Royal Society of London
for the year MDCCCLX. VoL 150. Part L II. London
1860 61. 4.

The Royal Society. 30th November 1860. 4.

Forchhammer, G. Oversigt over det k. danske Viden-
skabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlem-
mers Arbeider i Aaret 1860. Kjobenhavn. 8.

I acta regiae Societatis Scientiarum Upsaliei

riei teitiae vol. IIL Upsaliae 1861. 4.

Se-

Arsskrift utgifven af k. Vetenskaps - Soeieteten i Upsala.

Andra argangen. Upsala 1861. 8.

Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Tomus VL Helsing-

forsiae 1861. 4.

Bidrag till kannedom om Finlands natur och folk, utgifna

af Finska Vetenskaps- Soeieteten. Haftet 1— 4. Hel-

siiigfors 1858 — 61. 8.

tet V
itgifha af Finska Vetenskaps-Sc

VIL Helsinrfors 1859 - 61. 8.

;rafi
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Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1861 N'll. Cal-

cutta 1861. 8.

Proceedings of the American Academy of arts and sciences.

Vol. IV. sh. 32 pp. V. sli. 1 — 30. Boston and Cam-
bridge 1860— 61. 8.

of the American association for the advancement of

science. Fourteenth meeting. Cambridge "1861. 8.

Memoirs of the American Academy of arts and sciences.

New Series. Vol. I. Cambridge 1833. 4.

Smithsonian contributions to knowledge. Vol. XII. Wa-
shington 1860. 4.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian
' Institution for the year 1859. Washington 1860. 8.

»

2 Ex.

The transactions of the Academy of science of St. Louis.

Vol. I N* 4. St. Louis 1860. 8,

The xlmerican journal of science and arts. Second Seiics.

Vol. XXX, XXXL New Haven 1860— 61. 8.

Journal of the American Oriental Society. VII Vol. N" L
New Haven 1861. 8.

Lenorraant, Charles. Commentaire sur le Cratyle dc

Platou. Athenes 1861. 8.

Schleicher, Aug. Compendium der vergleichenden Grara-

matik der indogermanischen Sprachen. I. Weimar
1861. 8.

Gabelentz, H. C. vod der. tJber das Passivum. Eine

spraclivergleichende Abhaudlung. (A. dem VIIL Bde

d. Abk d. k, sachs. Ges. d. Wiss.) Leipzig 1860, 8.

Zeitschrift der dcutschen niorgeulandischeu Gesellschaft

15ter Band. Leipzig 186L 8.

Weber, Albr. Indische Studien- 6ter Bd. Berlin 186L 8.

Calfa, Ambroise. Dictionnaire armenien-fran^ais et fran-

Qais-armenien. Paris 186L 16.

Tassy, Garciu de. Discours a Touverture du cmrs d'Hin-

doustani a T^cole Imp6riaie et speciale des langues

orientales vivantes, pres la bibliotheque Iraperiale. 8.

St Aulaire, R. J. de, and W, P. Groeneveldt A ma-

nual of Chinese Running-Hand Writing, especially as

it is used in Japan. Amsterdam 186L 4-

Revue Africaine. Cinquieme ann^e. N* 29, 30. Alger. 8.

Zeisberger, David. A grammar of the language of the

Leuni Lenape or Delaware Indiars. Translated by
Peter Stephen Duponceau. 4.

ArehiT dtt Mathernatik und Physik, herausg, von Joh. Aug.

Grunert 37r Theil. U u. 2s Heft. Greifsw. 1861. 8.

petto

Herschel, J, F. W. On the formulae investigated by Dr.

Brinkley for the general Term in the Development

of Lagrange's Expression for the Summation of Se-

ries and for successive Integrations. 4.

Lindelof, L. Lemons de calcul des variations, redig^es en

collaboration avec M. I'Abbe Moigiio. Paris 1861. 8.

Newcomb, Simon. On the supposed Intra-Mercurial pla-

nets. (The American Journal N" 141.) 4.

On the secular variatious and mutual relations of the

orbits of the Asteroids. Cambridge 18G0. 4.

Annalen der k. k. Sternwarte in Wien. HerauFiicgebcn von

Carl V. Littrow. 3te Folge lOter Band. Jahrg. 1860.

Wien 1861. 8.

C hall is, James. Astronomical observations made at the

Observatory of Cambridge. Vol. XIX. For the yean

1«52 1854. Cambridge 1861. 4.

Observaciones astrondmicas hechas en el Oliscrvatorio na-

cional de Santiago de Chile en los anos de 1853,

1854 i 1855 por el Dr. C. G. Moesta. Tomo I. San-

tiago de Chile 1^50. 4.

Esame critico di ci6 che I'Arago cbbe scritto sullc inven-

zioni, scoperte ed opere di Galileo Galilei. Napoli

1856. 4.

Verhandluiigen der k. Leopoldinisch - Carolinischen deut-

schen Akademie der Naturforscher. 28ster Bd. Jena

1861. 4.

Jahres-Bericht des physikalischen Vereins zn Frankfurt

am Main fur das Rechnungsjahr 1859— 1860. 8.

Abhandlungen, herausgegcbeu vou der Senckenborgisehen

Naturforscheudeu Gesellschaft. 3ten Bandes 2te Lie-

ferung. Frankfurt a. M. 1861. 4.

Jahrbiicher des Vereins fur Naturkunde im Herzogthiim

Na^au. Herausg. von C. L. Kirsclibaum. 15tes Heft

a

Wiesbaden 1860. 8.

Natural

phia. Vol. IV, p. 11. Philadelphia 1825. 8.

delphia 1847 — 60

IV, p. IV. Phila-

Proceedings of the Academy of Natural Sciences

delphia. Yol III (1846 IV 24, X ^ ^ ^ 60)

sh. 6 (laei) sh. 1 — 6. Phihielphia 1848

61. 8

Boston i tory I

ora

161 pp., II p. 1—88, III p. 369 pp., IV p. 225 pp

V p. 401 pp
1841 61. 8.

viir Boston

carsi del Fer^^ola, del Flauti e di loro scnola. 8.

»

Katurforsehen

strnir

date, in mo(

Into in piu

Herschel, J. F

W

W

expr^^on
Us^ de

18 GO. 4.

la SocJM Imperiale des Natura-

Tome XI n, SappWment Moscou

number of partitions of which a given uonaber is i Bulletin de la ? »c. Ii

susceptible. (Philos. Transact. 1350.) 4. ) nee 1861. N' Ii

ataralistes de Moscou. An-
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Volpicelli, P. Sulla legge di Mariotte sopra uii cougegtio

auovo. Roma 1859. 4.

Weiss. Ad. J. tber die Abhiindgkcit der Liniendistaiizenr*o

Spectrum des Gases der Untersalpetersaure. TVieu

Owen, David Dale. Second and third report of the geo-

logical survey in Kentucky. Frankf. Kcntui-ky 1857. 8.

NcMv berry, John S. Reports on the Geolo^7, Botany aud

ZooloiTV of Northern California and Oregon. Washing-

1861. 8.

Chevreul, E. Esposi? d'un moyen de definir et de nommer
les couleurs d'apres une methode precise experimen-

tale avec I'application de ce moyen k la definition et

a la denomination des couleurs d'un grand nombre

de corps_ naturels et de produits artificiels. Paris

1861. 4.'

Herschel, J. F. ^Y. Remarks on colour-blindness.

ton 1857. 4.

IV.

the May
Volpicelli. Formulas electrometriques. 4.

Wetherell^ Charles M. Report on the chemical analysis

of the white sulphur water of the artesian well of

Lafayette. Lafayette 8.

Weiss, Ad. Die Fluorescenz der Pflanzenfarbstoffe. Bam-
berg 1S61. s;

Herschel, J. F. W. Physical Geography. (Journal of the

Royal Geographical Society. Vol. XVII.) 4.

Nordm an n, Alex. t. Palacontologie Siidrusslands. I

Helsiugfois 1S53— 60. 4. Mit Atlas in-Fol.

Roemer, Ferd. Die fossile Fauna der silurischen Diluvial-

Gcschiebe von Sadewitz bei Oels in Niederschlesien.

Breslau 1861. 4.

Schlagintweit, Herm., Adolphe and Robert de. Results

of a scientific mission to India aud High Asia. Vol. I.

4., with au atlas in-FoL Leipzig, London ISGl.

Agassi z, Louis. Contributions to the natural history of

the United States of America. Second monograph in

five parts. Vol. TIL Boston 18G0. 4.

Denkschriften der k. bayer. botanischen Gesellschaft zu

Regensburg. IV. Bd. 2te Abthlg. Regensb. 1861. 4.

Nederiandsch Kruidkundig Archief, onder redactie van W.

H. de Vriese, W. F. R. Suringar en S. Knuttel. 4*

deel, tweede stuk. Amsterdam 186L 8.

Meteorology. (Journal of the Royal Geographical So- I Eaton,Dan.C. FilicesWrightianae etFendlerianae nempe

ciety. Vol. XIV.) 4. I Wrightianae Cubenses et Fendlerianae Venezuelanae,

orologische Beobachtungen an der k. k. Stemwarte I enumerataenovaequedescriptae. Cantabrigiae 1860. 4.

in Wien von 1775 — 1855. Herausg. von C. v. Lit-] Griesebach, A. Plantae Wrightianae e Cuba oriental!.

mstein 1809) Pars I. Cantabrigiae Nov. Angl. 1860. 4.

1861. 8
o

Kupffer, A. T. Annales de I'Observatoire physique cen-

tral de Russie. Ann^e 1858. N' 1. 2. St.-P6tersbourg

186L 4.

Corapte -rendu annuel adresse a S. Ex. M. de Kuaje-

vitch, Winistre de Finances. Ann6e 1859— 60. St-

Petersbourg 1861. 4.

Observations meteorologiques faites a Nijne-Taguilsk. An-
n4e 1858—1861. Paris 1860. 8.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. XIII.

Band. Istes Heft. Berlin 1861.' 8.

Neaes Jahrbuch ftir Mineralogie, Geognosie, Geologie und
. Petrefaktenkunde , herausg. von K. C. v. Leonhard
und H.G.Bronn. Jahrg.1861. 5tes Heft. Stuttg. 1861.8.

Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt. 1860. XI.
Jahrg. N" 2. 1861 u. 1862. XIL Jahrg. N' 1. Wien. 8,

Haidinger, Wilh. Ansprache, gehalten in der Jahressitzung

Gartenflora. October 1861.

Costa, Achille. Degl' insetti che attaccano I'albero ed il

frutto deir Olivo del Ciliegio del Pero del Melo del

Castagno e della Vite etc. Napoli IS57. 4.

Jahres-Bericht des k. k. Ober-Gymnasiums zu Sambor fur

das Schuljahr 1858. (Coleopterologisches iiber Ost-

galizien vom Gymnasiallehrer Maximilian Nowicki) 4.

Nowicki, Maximil. Enumeratio lepidopterorum Haliciae

orientalis. Leopoli 1860. 8.

Taylor, Alex. S. California notes. About grasshoppers

and locusts in California and the world. San Fran-

cisco 1858. 8.

Inzani, G-, et A. Lemoigne. SuUe origini e suU' anda-

mento di varii fasci nervosi del cervello. Parma 1861- 8

Babbage, Charles. Observations on the discovery in va-

rious localities of the remains of human art, mixed

with the bones of extinct races of animals. London. 8.

der k. k. Geologischen Reichsanstalt in Wien am 19.
^waving, C. Eerste Bijdrage tot^de keunis der Schedels

Nov. 186L Wien 1861. 8.

We * Beobachtun xxm
(u

Korpeni .*

Annual report of the geological survey of India, and of

the Museum of Geologv. 1859—1860. Calcutta 1860. 8.

Herschel, J.F. W. Telescope. (Journal of the Roy. Geogr

.)

India

Calcutta

Thomas. Memoirs of the Geological survev of

part

Fre
Jahren

Hwen, David Dale. Second report of a geological recon-

oaiss

jAmbs

of the middle and southern counties of

des Commodore B. v. Wiillerstorff-TJrbair. Beschrei-

bender Theil. 2ter Prnd. Wien 1861. 8.

Paru le 20 mars 1862.
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Meteorolog^iscfie Oeobacfitniigeii auf dein
aflaiitischeii uiifl g'rosseii Oeeane in drii
Jahren IS17 — 40 aiig^estellt voii dem 1>f»

Ed* lienz^ bereelinet von E. I^eiiz. (Lu le

29 novemLre 1861.)

Meinem Versprechen gemitss iibergebe ich der Aka-

demie hiermit die Beobachtungen des Dr. Ed. Lenz,
welche derselbe in den Jahren 1847

das untere Ende des Eohrs niclit sehr

den Das Barometer hing in einer untern Cajiite

und neben ihm ein nacli Reaumur getheiltes Thermo
ter, an welchem die Temperatnr des Quecksilbers ab

gelesen wurde. Anch diese Beobachtung wurden
oft angestellt. als die am The

49 auf dem
*

atlantischen und grossen Ocean angestellt hat und
deren Zuverlassigkeit ich bereits in meinen zwei frii-

heren Abhandlungen iiber diesen Gegenstand hervor-

gehoben babe. Das Schiff der russisch-amerikanischen

Compagnie aAtchaw, welches er als Arzt begleitete,

hat jeden dieser Oeeane zwei mal durchschnitten und

die auf demselben ausgefiihrten Beobachtungen waren

die folgenden:

1) Temperaturen der Luft. Sie wurden im Schatten

auf dem Hinterdeck ausgefiihrt, an Thermometern,

4) Sympiesometer von A die. Das Instrument hing

in einer obern Cajute, etwa 5 Fuss hoher als das Ba-

rometer; es wurde immer gleichzeitig mit dem Baro-

meter abffelesen.

5) Hygrometer von Mass on. Unter diesem Namen
wurde dieses Instrument in England aekauft

PsYchrometer, dessen beide Thermometer bis auf
.o/° Fahrenheit unmittelbar
5 ft

Die Beob

o sind von mir sammtlich auf Eeaumur
ducirt, imd aus ilmen die Elasticitat des ^Y&.sserdampfs

und die Feuchtiakeit. letztere in Procenten der bei

der Sattigung vorhandenen Dampf ;e, nach den

deren Richtigkeit bis auf 0?1 R. ich in meiner fruhern Kupffer'schen Tafeln berechnet worden. In den Tro

Abhandlung (Bull, de I'Acad. T. IV, pag. 96

dargethan habe. —
— 118)

Bei den ersten beiden Durchschif-

fungen der Tropen, sowohl des atlantischen als des

grossen Oceans, wurde das Thermometer alle 2 Stunden

beobachtet; diese Beobachtungen, so wie auch die auf

den zwei spatern Durchschiifungen der Tropen ausge-

fiihrten, nicht ganz so zahlreichen, habe ich bereits in

der oben citirten Abhandlung mitgetheilt und zur Her-

leitung der sttindlichen Yariationen benutzt. Ausser-

halb der Tropen sind die Thermometerbeobachtungcn

grosstentheils 8—9 mal taglich, am Tage und gewohn-
Uch bis Mitternacht angestellt worden, seltner 7 mal.

2) Temperaturen des Wassers an der Oberflache.

Das Wasser wurde mittelst einer Pumpe durch ein,

4 Fuss unter der Wasseroberflache eintauchendes, Me-

pen sind die Ilygrometerbeobachtungen gewohnlich

8 mal ang
A
worden

J
rhalb derselb ab

meist 3 mal (22", 2" und lO'^).

Beobachtunaren tiber die Temperatur des "W

Tiefe wurden mehrmal

Tiefe von 60 Faden

(6fussigen)

Da die Beobachtungen 1 nicht stiindlich ang

stellt wurden, |ilso uber den Gang der Temperatur im

Laufe des Tages: keine geniigende Aufschlusse geben

konnten, so habe ich aus sammtlichen Beobachtungen

desselben Tages das Mittel gfenommen und mich da-

diese Mittel fur jeden Tag in Tabelle I

itzutheilen ; die Tabelle It giebt die Mittel far Brei-

nzonen von 5 zn 5? wie sie schon in Tabelle I durch

begniigt,

tallrohr in einen Eimer gepumpt und dann die Tem- Zwischenraume gruppirt worden sind. Sie sind

peratur beobachtet. Ich habe bereits in der oben fur die beiden Oeeane nach d beiden Halbkugein

citirten Abhandlung auf die Unsicherheit aufmerksam I geordnet. Ausserdem habe ich in einer besondem Ab

gemacht, die bei dieser Beobachtuugsmethode fiir

die Beobachtung entsteht. Diese Beobachtungen sind

eben so oft, als die der Lufttemperaturen angestellt.

Barometerbeobachtungen. Das Instrument war

45 55theilung die Beobachtungen zwischen d

nordlichen Breitengraden zusammeagestellt . da diese

besonders zahlreich vorhauden sind.

Sammtliche Temperaturen sind m Reaumarschen

ein englisches Seebarometer, mit der gewohnlichen fOraden, dieBarometer und Sympiesometer in engl.Zol-

Aufhangung, wie sie fur die Compasse angewendet I
len, die Spannungen des Dampfes aber in engl. Linien

werden, versehen; jedoch waren die Sehwankungen
an demselben ziemlich bedeutend, was beweist, dass

Tome T.

Zoll eilr In Tabelle II sind die B
rhuLen bereits auf 0^ des Quecksilbers redueirt

9
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Tabelle L

Neuer SlyL Breile.

Xovemb.
1847.

21

22
23
24
25
26
27

28
29

30
Decemb. 1

2

3
4

5

6

8
9

10
11

12
13
14

15
16
17
18

19
20

21

22

23
24

26

27
OR

29

1848.

49° 21' X.

4S 2

47 48
47 27

47 25
4 ( 2
45 4S

43 32
40 12

38 26
37 4
35 35

33 28
30 49

27 52
25 14

7 22 17

19 17

16 32

14 1

11 44

9 17

6 52
6 9

4 57
8 14
2 11

57 N.

1 15 S.

8 22

5 27
7 34

10 43
13 39

16 13
18 15

20 13
22 16
23 30

Lauge.

Temperatur

IVZT^i

8
8 40
9 6
9 64
10 36
11 18
11 37

12 45
13 58

15 7
16 6
17 20

17 58
18 11

19 29
21 24

23 15

25 5
26 12

25 19
23 47

22 22
21 53
22 48

21 43
21 18
22 24
23 44

25 55
27 8

27 5
28 22

29 28
31 27

33 39
85 24

37 3
38 49
42 1

29'wJI

Januar 14 30 13
15
16
It
18

19
20
21

23
24

25

26
27

29

31 16
31 38
32 47
34 57

37 9
38 28
39 22

40 34
42 16
43 23

44 51

45 48
46 57
48 24
49 29

45
46
46
47

48

45
12
6
3

37

•49 35
49 44
49 21

48 34
50
51 54

52 19

51 45
53 5

56 33
i7 38

der

Luft

9,81

10,70

10,31

11,06

11,12

8,50

11,88

12,35

12,62

12,88

13.33

14,69

15,25

15,75

16,40

16,94

17,81

18,07

19,18

20,02

20.53

19,90

20,60

20,26

20,71

,
20,63

20,08

20,02

19,74

19,97

20.26

19,92

20,10

20,00
20,10

19,92

19,86

18,95

j 20,81

20,(J0

17,72

18,03

18,69

17,93

14,1

13,13

14,04

14,56
13.47

d.Was
sers.

9,82

10,81

11,06

11,38

11,06

10,06

Barom
(Thorm.

u. Bar.

Sjmpiesoinet

11,88

13,00

13,36

14,00

14,04

15,12

15,52

16,56

17,12

17,69

18,34

18,79

19,69

20,69

21,08
20,78
21.37

21,08

20,96
20.87

20,32

29,675

29,833

30,008

30,000

29,842

29,550

13,6

13,8

14,2

14,2

13,9

15,0

30,1721 15,9

29,817

30,117

30,250

80,265

30,283

30,267

30,142

30,183

30,125

30,019

30,000

29,977

29,853

29,859

29,913

29,919
29,871

29,886

29,898

29,903 21,3

21,8
29,895' 21,6

29,865

20,11
19.83

20,30

20,36

19,88

20,24

20,21

20,05 129,894

t

29,900

29,922
I

20,08
19,90

18.57

29,921

29,968i

29,876

1

Luft-

druct.

Tempe
ratur.

12,0

12,8

12,5

12,2

13,2

12,1

29,683

29,842

30,017

30,033

29,875

29,625

29,650

29,800

30,092

30,242

30,260

30,258

30,250

17,2

18,2

18,4

19,0

19,8

16,4 30,117

29,909 20,3

21,1

20,9

21.5

21,5

21,6

21,7

29,891 21,6

21,9

21,8

21,6

30,133

30,092

29,991

29,959

29,926

29,863

29,795
29,797

29,845

29,832

29,806

29,833

29,841

29,847

29,838

29,817

29,836

29,848

29,879

29,911! 21,5

21,6

22,2

21,5

22.0

29,827

29,876

29,924

29,828

Rio de Janeiro.

13,2

13,9

14,4

14,5

15,6

15,3

14,0

15,3

18,0

16,8

16,3

17,0

17,0

Psjchrometerbeobachtungen.

trock. feucht.

30,167 17,5

18,4

18,4

19,1

19,2

19,8

20,4

20,9

21,6

21,6

22,1

22,0

21,8

21,6

21,3

21,2

21,0

21 ">

21,2

21,6

29,868, 21,3

21,2

21,1

21,2

21,2

19,80

19.60

18,39

17

O

18,25

17,70

16,46

14,55

13,51

13,28

12,52

9j75 1 11,39

11,66 11,32

11,76 ILSO
( 9,40 8,26

8,73

29,781

29,709

29,925

29,850

29,611

29.561

23,4

21,6

20,7

20,7

20,5

19,7

29,686! 16,1

29,739 14,3

15,8

17,3

15,7

29,483| 14,7

13,5

14,1

13.1

28,570

29,346|

29,343

29,669;

29,475|

29,170
7,77

ij 29,281

29,733!

29,723

29,911

29,749

29,635

29,595

29,752

29,824

29,643

29,441

29,450

29.625

29,757

29,575
29.292

11,6

22,1

21,5

18,6

19,8

20,0

19,5

17,1

16,7

18,1

16,8

15,8

15,1

15,8

14,7

9,9

11,3

10,8

9,6

11,0

8,9

*

12,1

12,4

12,9

12,7

13,6

14,9

15,2

16,1

16,5

17,2

17,8

18,2

19,6

20,0

20,6

20,2

20,9

21,1

20,8

20.6

20,3

20,4

20,0

20,3

20,4

20,2

20,2

20.2

19,9

20,2

20,0

18,9

18,0

14^2

13,3

14,0

14.4

13,7

9,9

12.0

11,9

9,4

29,4461 U^ i 9,0

9,2

10,8

9,4

10,4

10,1

7,9

10,4

10,9

11,4

11,1

11,3

12,1

12,9

13,9

12,7

14.2

14,8

15,4

17,5

17,8

18,8

19,3

19,5

19,6

20,0

19,4

19,3

19,3

18,8

18,9

18,8

18,4

18,3

17,9

17,9

18,3

18,4

17,2

20,8

19,6

17,6

17,8

18,4 I 17,0

19,1

18,4

15,5

16,2

16,t)

11,2

10,8

12,6

12,9

12,2

8,1

10,4

10.5

8;i

8,1

Differ. Spann.

0,7

0,5

0,9*

1,0

1,7

1,5

1,5

1,6

2,3

2,8

2,3

'2,2

3,8

3,0

3.0
2'.8

2,1

2,2

1,8

0,9

1,4

1,5

0,8

1,2

1,0

1,1

1,2

1,4

1,6

1,8

1,9

2,3

2,0

1,9

1,6

1,7

Feucht

1,7

1,2

2,1

1,6

1,4

2,0

8,0

2,5

1,4

1,5

1.5

1.8

1,6

1,4

1,3

0,9 '

3,72

4,30

3,60

3,97

3,26

3.86

4,07

4,27

4,13

4,03

4,20

4,65

5,08

4,18

5,01

5,29

5,62

6,91

7,03

7,74

8,27

8,27

8,31

8,74

8,25

8,24

8,22

7,89

7,90

7,79

7,50

7,41

7,07

7,15

7,41

7,55

6,84

7,94

7,65

5,85

6,34

6,80

6,14

3,81

3,79

4,76

4,85

4,57

3.12

3,89

3,97

3,25

3,35

90
93
81

88
85

78
81

81

80
73

69
74

76
60

69

70
72

79
78

82
91
86

85
92
88
90

89
88

86
84

82
81

77
80

81
84
83

84
88
78
81
85

80
66
70

84
82

76

79
82
82
87

«
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Neuer StyL Breite. Lange.

Temperatur

der

Luft.

d. Was-
sers.

Barom
Therm
u. Bar.

mm

SympiesometJ Psjchrometerbeobachtungen.

Januar 30 I 50°14'S. 57°65'wJ

.1

I-

4

-I

i

%

f

L.

f

^

I

r

1848. 31

Februar 1

2

3

4
• 5

6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21
22

23
24

25
26

»

Marz 6

7
8
9

10
11

12
13

14
15

16

17
FT

18
19

r

20
21

23
24
25
26

27

i
J,

April

29
30
31

1

2

S
4

5

Falklandsinseln.

53 12

53 28
53 26

21

20

5
3
2

1

2
8
4

58 12
59
61 22

Staatenland.

55 19

55 19

56 00
56 50
57 31

57 36
58 23

58 43
58 16

57 39
56 59

54 56
52 5

49 57
46 48

43 28
40 52

37 17

35 35

33 40

63 26
62 10
63 59
64 23
66 59
67 37
68 56
70 16
73 5
75 15

78 55

81 2
80 27

80 12
80 22

80 3
79 39

77 53
75 56

72 28

32 16 I 73 10

29 50
27 32
25 40

24 19
22 45

18
14

18 16

16 40
15 12

13 27
11 35
10 3

8 41
7 18
6 46

1

43

56 S

76 24
79 37
82 35

84 50
87 15
89 36
91 39

93 53
95 41
97 33

12
28

104 24

100
102

14

6
12
13
41

N.

6 52
9 13

11 41
14 8

16 13

6 I 18 4

106 14
108 26
109 53

110 42
111 47
114 34
115 35

11»^ 47
117 13
118 16
119 22
120 13

121 59
124 16

127 46
129 52

131 6
132 41

8,03

8,16

8,00

6,90

6,26

6,11

6,31

5,53

6,38

5,47

5,94

6,14

4,98

4,81

4,61

4,93

4,09

5,03

4,59

5,62

6,25

7,41

8,39

10,41

13,03

13,67

11,56

11,50

6,97

7,16

7,21

6,08

6,00

5,98

5,84

5,22

5,36

5,09

5,34

5,51

5,02

5,00

4,90

4,96

5,00

5,22

5,29

5,78

6,41

7,72

9,06

11,34

13,66

14,28

12,34

11,17

29,684

29,201

29,201

29,229

28,981

29,355

28,755

28,759

28,730

28,624

28,731

28,817

28,747

28,784
28,966

28,797

28,833

28,901

29,111

29,169

29,376

29,617

11,4

10,9

11,2

10,7

10,3

10,1

.8,8

9,0

10,4

9,8

10,4

9,0

8,0

8,4

8,8

8,4

9,2

9,0

8,9

8,5

8,6

9,4

29,970 10,8

30,026 12,3

29,984
i

14,8

29,931 15,0

29,974,

29,9201

14,4

14,1

29,817

29,401

29,356

29,417

29,160

29,505

28,952

29,071

28,935

28,832
28,938

29,044

28,720

29,025

29,172

29,002

29,026

29, 1 20

29,289

29.370

29,507

29,797

30,124

30,129

30,054

29,992

30,032

29,9921

Yalparaiso,

12,771 13,29

I

14.56

15,64

15,75

16,14

16,50

16,59

16,89

17,02

17,33

18,14

18,71

19,06

19,64

19,98

20,25

20,27

20,02

20,41

20,19

20,19

19,94

20,20

19,69 i

2<>,77

20,62

^,83
20,94

^,23
19,40

14.75

15,33

16,19

16,42

16,85

16.84

16;81

17,48

17,84

18,42

18,96

19,44

20,14

20,33
20,52

!l

30,015

29,977

29,985

29,995

29,990
30.019

29,996

30,021

29,948

29,962

29,842

29,937

29,887

29,872

29,849

29,839

14,6
j
30,084!

20,46 ] 29,860

20,40
20,43

29,885

29,874

20,46
i
29,870

20,30 :{ 29,84

1

30,025

30,044

30,036

30,046

30,050

30,026

30,002

29,952

29,967

29,961

29,936
29.891

29,845

29,851

29,825

19,97

20.00

20,31

20.72

20,77

21,13
20,97

"

II

20,60

19,38 1

ll

29,808

29.798
29,804
29,834

29,823

29,824
j

29,815!

29,862!

29,884

15,8

16,6

16,8

17,2

17.5

18,0

18,9

18,0

18,7

19,7

19,5

20,6

20,9

21,5

22.9

21,6

21,4

21,8

21,7

21,1

21,4 f 29,789

21,4

29,874
29.854

29,849

29,826

21,4

22,6
22.3

22,7

21,8

29,780
" 29,805
I

!f

, !

29,827
29.808

29,8 18

29,819

13,6

14.0

13,6

13,1

12,7

13,5

14,2

11,0

13,8

13,2

12,9

11,6

12,8

12,6

12,4

12,2

12,0

12,5

11,9

11,8

11,8

12,1

13,6

14,7

15,9

16,1

15,1

14,9

15^1

16,3

17,7

17,5

17.7

18,1

18,2

18,4

18,3

18,9

19,4

19,8

20,5

20,9

21,1

21,4

29,843 21,3

21,3

21,7

21,6

21,5

21.2

21,9

21,4

22.2

1
!

18,74 18,88 i 29,942;

I 17,96! 17,99 i 30,020i 20,3

21,9
21.7

21,1

20,3

20,0

19,4

trock.
I
feucht. Differ. Spann. [Fencht

8,4

8,5

8,4

7,2

6,5

6,4

6,5

5,8

6,6

5,8

6,3

6,5

5,4

5,2

4,9

5,3

4,3

5,5

4,8

6,0

6,5

7,8

8,9

10,5

13,3

13,6

11,5

11,9

13,3

14,7

15,8

15.9

16,1

16,6
16,7

17,2

16,9

17,7

18,7

19,1

19,3

19,8

20,2

20,2

20,4

20,0

20,6

20,4

20,4

20,2

20,3

19,8
OTtO

20,9

21,1

20.9

20.2

19,2

18,9

13,2 i

7,5

7,7

7,6

6,2

6,0

5,7

6,2

5,4

6,0

6,8

5,4

5.7

4,3

4,3

3,7

4,5

3,2

4,3

3,8

6,0

5,3

6,2

6,8

9,5

12,7

12,6

10,3

10,6

12,0

13,7

14,3

13,8

13,8

13,8

14,4

14,7

15,2

15,6

16,0

16,7

16,7

17,4

17,9

18,8

19,1

18,9

19,2

19,0

18,9

19,1

19,0

19,1

20,0

19,9

20,0

19.6

18,7

18,0

18,1

I

0,9

0,8

0,8

1,0

0,5

0,7

0,3

0,4

0,6

0,0

0,9

0,8

1,1

0,9

1,2

0,8

1,1

1,2

1,0

1,0

1,2

1,6

2,1

1,0

0,6

1,0

1,2

1,3

»

1,3
r

1,0

1,5

2.1

2,3

2,8

2,3

2,5

1,7

2,1

2,7

2,4

2,6

2.4

1,4

1,3

1,1

1,4

1,4

1.5

1,1

1,3

0,7

1,0

1,1

1,3

1,5

0,8

I

i

3,18

3,25

3.22

2,79

2,87

2,75

2,97

2,75

2,85

2,95

2,62

2,72

2,32

2,37

2,17

2,44

2,10

2,29

2,24

2,50

2,52

2,64

2,67

3,74

5,01

4,86

3,95

4,03

I

i

17,2 ; ifi

4,55

5,31

5,44

5,07

5,02

4,89

5,29

5,37

5,82

5,90

5,96

6,38

6,33

6,77

7,07

7,84

8,05

7,98

8,08

7,96

7,87

8,10,
7,99 t

8,20

8,72
I

8,63

8,67

8,37

7,75

7,41

7,57

7,02

9

86
88
88
84
91

88
94

93
90

100
85
87
81
84
79
86
81
80

82
83

80
76

71
86

92
88

84
83

84

88
83
77

75
71
75
74

82
78
73

76
74
76

77
86
87

89
86
86

89
87

91
90

89
87

85

9^
89

:^h>_^ r b, ^v



:.

1S5
»

Bulletin de FAoadeinie Imperial o rati

Neuer Styl. Breite Lange.

Temperatur '(

der |d. Was-
Luft. sers.

Barom.

April 7

1848. 8

9
10

11

12
13

14

15

16
17

• 18

19
20
21

22

23
24
25
26

20° 30' N
23 8

26 5

29 43

33 18

36
38
39

16
30

42 5

45 1

47 51
49 50

52 7

54 25
53 56
55

55 7
55 51
56 41

Sitcha-Bucht.

Mai 24
_ I

Sitcha-Buclit.

Juui

25 56 35 137 11
28 56 31 139 17
27 56 2 141 40
28 54 46 144 45
29

j

53 54 148 36
30 51 45 148 14
31 50 45 148 52
1

1

50 13
1

151
2 49 56 153 48
3 51 1 155 24
4

1

51 5 157 53
5 50 10 158 12

6 48 55 158 33
7 48 7 159 58
8 47 58 161 42

9
10
11

12

13
14
15
16
17

18

19
20
21

47 54
47 51
48 26
47
47
48
48

10
15
13

166
170 51
174 12

*

23
24

25
26
27
28
99

47 36
48 37
50 14
49 46
50 38
50 12

11

50

176
178
178

136°20^J

138 39

140 32
142 26

143 13

144 6
145 34
146 12

145 43

144 51
144 8
143 12

142 54
142 26
141 39
140 65

140 19

138 40
136 52

16,74! 17,17

15,66

15,34

13.44

1 2,22

11,12

10,34

11,25

7,41

6,69

4,66

3,12

3,09

3,00

3,19

3,44

3,44

3,84

5,69

6,13

1

9
55

179 40
178 43
178 7
176 54 0.

50
50 5

50 33

174
172
171

170

39
54
49

50
50
50

21

26
1

50 27
50 27

30 49 55
Juli 1

2
3

4

49 50

19

169 36
167 58
165 II

163 31
162 36

il58 16
157 4
157 11

Cap "Wassiljew.

NO. T. d. iDsel Oaikol. 1:

t

50 59
5

I
51 58

153 7
149 S

8,08

6,02
4,87

4,87

4,15

3.68

i

16,05

15,38
1 4,28

13,05

12,38

11,02

10,91

7,91

6,88

4,62

3,41

3,00

3,00

3,00

3.00
i

3,16

3,38

Therm.
u. Bar.

Psychrometerbeobachtungen.

Spann. Feucht

30,064 19,7

30,056

30,061

30,151

30,236

30,300

30,261

30,094

30,039

30,046

30,072

30,098

30,212

29,822

29,644

29,744

29,719

4,25 29,732

4,91 29,880

18,0

16,8

15,7

14,6

14,1,

13,7

14,1

12,1

10,7

9,9

7,4

8,1

8.3

8^3

8,8

9,2

9,2

9,9

30,328

30,321

30,187

30,201

30,217

30,203

30,250

30,334

30,009

29,832;

29,906

29,904

29,916

10,7 30,082

Sitclia.

7,00 29,606

6,62

5,00
4,31

3,71

3,52

3,69

4,00

4,31

4,44

3,94

3,88

3,44

3,69

3,81

4,31

4,37

4,31

4,12

4,06

29,800

1

29,741

29,858
29,900
29,752

29,788

29,857

29,815

29,660
29,720

29,255

4,19

3,81

3,50

3,69

3

3;38

3,25

3,25

3,50

3,41

3,88

3,56

8,81

3,75

3,81

3,75

4,00

3,75

4,12

3,48

2,75

It

3,56
4,00
4.50

4,15

3,94

3,94

3,25

3,56

4,00
4,00

5,06

4,81

4,31

4,19
4,19

3,50

3,44

3,81

4,00
3.44

3^25

3,44

3,69

3,56

4.25

3,56

3,75

3,88

4,25

3,75

4,84

3,56

4,81

3,

2,81

4,19

4,37 I 4,50 1 29,650

11,2

11,2

10,4

11.1

9,5

10.1

10,8

9,9

10,3

10,6

10,2

9,9

29,6a8 13,1

29,402 9,

1

29,675

29,930

30,215

29,907

29,555
29,232

29,362
29,380

29,357,

29,462
29,825

29,845

29,665

29,655
29.412

29,405

29,630|

29,680
29.722

29,738
29,653
29,780

29,708(

29,57^

29,603

29,555

29,553
29.69r

9,6

9,9

10,1

11,0
11.3

11,7

11,4

11,3

12,5

12,8

12,7

12,2

12,2

11,2

11,6

11,3

10,8

11,0

11,0

19,4

11,5

11,9

10.9

11,0

10,8

11,3

10,0

£>

4

11

29,967

29,919
30,019

30,050

29,938

29,962

30,032

29,994

29,850

29,906

29,575

29,706

29,975

30,138

0,365

30,150
29,725

29,388

29,550

29,512

29,562
29.656

30,000

29,944
29.812
2n;844

29,605
29.585

29,83

1

29,838

29,862
29,910!

29,812

29,931

29,881!

29,744

29,762

1

29.738i

29,762j

12,3

12,2

11,1

10,3

10,7

9,9

9,3

10,3

10,0

11,0

9,1

8,4

8,4

11,3

9,9

11,2

10,6

10,9

10,0

10,4

10,3

11,3

10,7

11,7

10,0

11,5

9,9

11.0

10,4

11,6

11,4

11,7

11,4

10,4

11,0

11,

11,0

10.8

S

29,879 10,3

3,62 29,565 10,3 1 29,781 11,0
11,3 29,844; 12,1

8,2

6,4

5,2

5,3

4,6

4,2

4,2

4,8

5,0

4,7

4,5

4,2

3,9

4,1

4,8

4,7

5,6

5,2

4,8

4,7

4,6

4,1

4,0

4,3

4,5

4,0

3,9

4,0

4,2

4,2

4,8

4,2

4,4

4,5

4,8

4,3

5,5

4;2

5,2

3,6.

3,6

4,8

5,0

7,3

5,5

4,7

4,5

4,1

3,6

3,6

3,6

4,8

4,1

4,1

3,6

3,2

3,5

4.1

4;2

5,2

5,2

4,4

4,2

4,0

3,5

3,5

3,3

4,0

3,5

3,5

3,9

3,8

3,8

4,6

3,6

4,1

4,0

4,3

4,0

5.2

4,1

5,2

3,4

3,6

4,6

4,6

\

0,9

0,9
"0,5

0,8

0,5

0,6

0,6

1,2

0,2

0,6

0,4

0,6

0,7

0,6'

0,7

0,5

0,4

0,0

0,4

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0.4

o;i

0,4

0,4

0,2

0,6

0,3

0,5

0,5

0,3

0,3

0,1

0,0
0.2

0^0

0.2

0,4

3,12

2,65

2,56

2,44

2,43

2,31

2,31

2,15

2,67

2,41

2,46

2,31

2,20

2,29

2,38

2,45

2,71

2,81

2,53

2,45

2,39

2,29

2,31

2,37

2,41

2,31

2,34

2,49

2,40

2,40

2,62

2,

2,48

2,41

2,47

2,46

2,73

2,53

2,81

2,37

2,46

2,62

2^57

31

86
85
91
86
91

89
89
79
97
90
93
89
87

89
88
91

93
100
93
91
90
89
91
91
91
91
93
98
93
93
97
89
94
91
91
94
94
98
100
97
100

97
93
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Neuer Styl. Lange.

Teniperatur

der

Lull.

d. Was-
sers.

?

Juli 6

1848. 7
8
9

August
1848.

8

9
10
11

12

13

.14

15

16

17
18
19

20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30
31

Septemb. 1

52' 50' N
54 6
55 28
56 30

55 52
55 39
55 22

Tterm.

147°35'W.
144
143

25
3

139 25

53 40
51 43

50

151 27
Alaid.

Schirinka.

155 4

49 43
49 37

49 50
51 8
52 54
54 12

54 55
55 1

156 22
157 2
157 31

159 53
162 28
164 25

165 23
165 34

Behrinffsinsel.

55 6
54 6
53 29

52 43
52 27

164 38
162 36
161 50

idl 28
160 4

5,00

4,81

5,87

10,12

139 1

141 37
144 1

147 40

Bucht von Kam-
tschaika.

9,00

8,25

9,62

10,00

9,37

6,87

6,31

8,50

8,88

8,62

8,44

9,81

9,69

9,62

8,12

8,69

9,06

9,88

10,50

10,15

8,31

8,50

10,25

9,16

5,13

5,06

5,33

6,69

8,75 , 8,31

7,88

7,56

8,75

8,79

8,75

6,06

6,31

8,00

8,31

9,12

8,81

9,56

9,06

8,69

8,87

8,69

9,00

10,06

10,00

10,06

8,81

8,44

9,12

9,42

29,711

29,705

29,722

29,612

Sympiesomet. Psyclirometerbeobachtungen

Ajan.

29,450

29,630

29,552

29,542

29,608

29,677

29,662

29,532

29,638

29,900

29,908

29,618

29,452

29,350
29,318

29,380

29,558

29,672

29,965

29,900

29,622

29,832

30,172

29,987

29,660

12,3

12,5

12,8

13,1

12,7

13,2

12,2

11,8

12,8

13,3

13^
12,5

11,8

12,0

13,3

12,1

12,4

14,4

13,9

13,8

13.9

11,9

12,9

12,8

29,888

29,844

29,860
29,631

29,650

29,825

29,758
29,759

29,798

29,878

29,840

29,754

29,882

30,078

30,084

29,817

29,662
29,577

29,527

29,596

29,777

29,864

30,137

30,100

29,806

30,044

30,331

;
30,162

14,2
II
29,875

12,4

12,8

12,4

12,8

12,7

13,2

11,7

10,8

12,0

12,7

12,9

12,0

12,3

13,2

13,3

12,4

12,0

12,8

13,2

13,1

13,3

12,4

12,0

13,0

9,6

8,9

9,2

8,8

9,5

10,1

9,6

6,9

6,6

9,0

9,1

9,0

8,9

10,1

9,8

9,8

8,8

9,0

9,6

10,1

10,5

10,2

8,5

8,8

10,8

9,0

8,6

8,5

8,1

8,8

9,2

8,9

6,9

6,4

8,4

8,6

8,1

8,5

9,2

8,5

9,0

8,1

8,1

8,9

7,7

9,3

8,9

7,4

7,8

9,1

8,2

0,3

0,7

0,7

0,7

0,9

0,7

0,0

0,2

0,6

0,5

0,9

0,4

0,9

0,3

0,8

0,7

0,9

0,7

2,4

1,3

1,1

1,0

0,8

3,64

3,51

3,40

3,60

3,67

3.63

3,24

3,06

3,51

3,59

3,35

3,59

3,67

3,61

3,63

3,40

3,35

3,63

2,48

3,62

3.48

3,10

3,23

3,43

3,40

96
90
90
90
88
90
100
96

91

93
87
94
88
96
89
90
87
90
68
84

82
84
85
77

88

Kamtschatka.

I

I

24
25
26
27
28

29
30

October 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22 *

2i
I

Novemb. 11
12

Bucbt
52 7
51 27
51 28
51 18

50 25
49 5
48 27
47 41

47 56
47 57
47 51
47 51

47 51

48 39
48 6
48 31

48 32
48 39
48 59
49 8
49 17

50 1

51 30
53 13

54 45
55 4

56 24

V. Kamtsch
159 25
158 52
159 15
160 15

161

162
162
163

165
168
172
177
178
176

1 174

172
172
168
166
162
147

56
42
56
43
28
53
43
2 0.

2W.
57
62
18
22
43
21

55
45

152 27
148 49
143 45
140 2U
139 33
136 43
136 1356 36

Bai von Sitcha.

Bai TOE Sitcha.

7,0

7,3

7,4

7,1

7,1

7,1

7,6

7,2

7,1

7,5

6,9

7,1

7,1

6,4

6,3

6,0

5,9
5,4'

6,0

6,9

5,7

6j5

6,4

5,6

5,8

6.2

5,o

5,5

6.1

,«
.^i.^

56 13

18 I 54 44
137 37
139 38

4,4

5,4

4,9

8,0

7,6

7,5

7,3

7,3

7,4

7,4

8,1

7,9

7,7

7,1

6,8

6,7

6,6

6,3

6,4

6.3

6,1

6,0

5,7

6,6

6,3

6,2

6,2

5,9

5,6

30,297

30,035

29,630

29,720

29,720

29.642

29,470

11,1

10,0

10,?

10,2

10,2

10,7

10,1

I

29,685! 10,7

29,975 10,3

29,892

29,965

29,965

29,987

29,580

29,250

29,4851

28,8001

28,9 1

5

29,625

29,038

29,875

10,2

11,0

10,9

10,9

10,8

10,0

10,2

8,5

8,5

9,0

10,5

9,1

II

I

30,492

30,318

29,875

29,922

29,950

29,869

29.554

29,887

30,191
30.069

30,162

,,30,171
^ 30.094

i

29,812

29,544
29.706!

,,29,112
ij 29,187

!; 29,912

29,362
30,187

6^1
i 30I002! 9,1

j
30,262

6,3 (29,415 9,5
~ ~ ' 29,545 10,0

I

6,2 I 29,568]
^' 29,430
29,29<J

6,3

6,4 _„_.
6,1 29,525

6,1 29.220!

- c
29,177

10,0

9,5

9,9

9,2

9,6

9,1

M

29,719

29,838!

29,862!"

29,7001

29,594

29,822

29,550
29.446

Sitcha

1 29,710,

a 29,455'

29, 177} 7,9

8,7 ff 29,931

10,5

10,5

11,2

11,0

10,7

10,4

10,8

10,8

10,5

10,6

10,7

11,1

10,8

10,5

10,2

10,0

9,5

9,1

9,1

10,0

9,9

9,6

10,4

10,1

9,8

9,4

9,1

9,3

9,1

9,2

9,0 h
d 29,706
29,581

11,5

12,1

9,1

7,0

7,2

7,6

7.2.

7;3

7,2

7,9

7,2

7,0

7,6

7,0

7,2

7,2

6,4

6,4

6,2

6,0

5,0

6,7

7,6

6,0

6,9

6,7

5,9

6,1

6.7

6;o

6,0

5,6
;

6,5 i

4,8
5,0'

6,3

6,8

7,6

7,2

6,9

6,9

7,2

6,1

5,3

7,0

5,8

6,2

6,0

5,2

4,7

5,4

4,6

4,9

6,4

4,4

5,6

6,0

4,3

4,G

6,0

4.7

4,5

4,9

5,0

3,8

4,4

3,6

i

0,7

0,4

0,0

0,0

0,4

0,3

0,7

1,1

1,7

0,6

1,0

1,2

1,1

1,2

1,5

0,6

0,4

1,8

1.2

1,6

1,3

0,7

1,0

1,5

0,7

1,3

L5

1,0

0,6

1,5

2,90

3,11

3,33

3,32

3,14

3,16

3,14

2,74

2,39

3,12

2,62

2,79

2,61

2,55

2..50
2,30

2.70
2,57

2,28

2,80

2,22

2,58

2,82

2,19

2,28

2,36

2,26

2,30

2,37

I 2,24

2,48

2,07

\

i

89

94
100
100

94

95
89
83
73
91

80
84
80
82
80
75
90
93
7:4

81
74
80

88
73
75

79
75
73
75

82
90
74

>-
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Neuer Styl. Breite. Lange

Temperatur

der Id. Was
Luft. sers.

- Novemb. 14

1S48. 15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25
26

27
28
29

30
Decemb. 1

2
3

4
5

6

54°51'N
53 58
53 23
52 9
51 46
50 26

48 54
47 21

46 26
46
46

23
17

44 57
43 58

42 58
42 8
40 29

39 26
38 43
38 1

36 1

33 41

30 54

27 52
7 I 25 18

140° 5 W
142 12
143 45
144 21
144 47
145 38

144 58
144 14
144
144

35
56

*

8
9

23 4
21 8

145 21

144 37
142 52

142 12
142 26
139 56

138 56
138 32
138 50
140 40

143 53
146 35

149 9
151 36

154 36
157 37

5,8

5,4

5,4

4,8

4,4
J

6,2

6,0

8,8

8.7

6,7

7,8

7,6

11,6

12,2

13,1

12,7

13,2

13,2

13,4

15,1

16,2

16,7

17,7

18,4

II
18,8

6,0

5,6

5,5

5,1

5,4

5,8

6,2

7,0

7,1

7,4

8,3

10,8

11,0

12,4

12,8

12,7

13,1

13,9

15,4

16,6

17,1

18,0

18,5

Barom
Therm
u. Bar

20.432

29,140
28,530

28,450

29,540

29,172

28,906

29,411

29,462
29.321

29,300

29,795

29,975

29,960
29,950

30,248

30,385

30,298

30,302
30,209

30,279

30,267

30,210

30,135

30,085

8,1

8,7

8,0

8,0

7,9

8,0

7,9

7,9

9,7

9,6

9,4

9,6

9,7

11,0
12.0

13,6

13,1

13,3

13,5

14,1

15,5

16,2

17,2

17,8

18,7

Luft-

druck.

Tempe-
ratur.

PsycLroraeterbeobachtiingen,

29,706 10,4

I

I

18,7 [29,9461 18,9

29,406

28,912

29,025

29,831

29,456

29,255

29,700

29,662

29,525

29,569

30,055

30,2 1

2

30,162
30,162

30,394

30,507

30,427

30,416

30,462

30,387

30,375

30,319

30,225

11,7

10,3

9,4

11,6

10,2

10,1

12,7

14,2

12,3

11,8

11,6

15,0

14,5

15,3

15,6

15,6

16,0

15,9

16,8

17,9

18,5

18,7

trock. feucht.
I

Differ.

30.150 19,2

,30,0371 19,7
\

5,8

5,5

5,6

4,9

4,3

6,3

6,1

9,0

8,6

6,8

7,9

8,1

11,9

12,4

13,1

13,0

13,3

18.2

13,6

15,2

16,4

16,9

17,9

18,7

19,0

5,2

4,5

5,2

3,5

3,0

5,0

4,6

8,6

8,4

6,2

6,0

6,3

10,3

11,6

12,1

12,0

10,8

10,3

11,8

13,9

14,2

15,1

15,6

16,2

16,5

0,6

1,0

0,4

1,4

1,3

1,3

1,5

0,4

0,2

0,6

1,9

1,8

1,6

0,8

1,0

1,0

2,5

2,9

1,8

1,3

2,2

1,8

2,3

2,5

2,5

Spann. Feucht

2,6G

2,39

2,71

2,08

2,01

2,43

2,28

3,62

3,61

2,90

2,51

2,62

3,85

4,52

4,66

4,62

3,79

3,51

4,35

5,32

5,21

5,75

5,85

6,11

6,26

90
83
93

75
77

79
75
94
97
90

71

73

79
89
88

88
70
65
78

85
76

81
76

75
75

Hanolulu.

27 ( 20

2S
29

30
31

Januar 1

1849. 2
3

4
5
6

7
8

9
10

11

12
13

14
15
16

17
18
19

20
21

ft

23
24
25

27

19 15
17 55

14 53
12 13

9 32
6 59
5 39

4 30
2 41
46 N

1 49 S.

4 41

7 U
9 41

11 44
13 18
14 29

16 24
17 10
13 28

20 16
22 10
24 62

26 49
28 20
29 56

31 55
33 13

137 25

156 48
156 26

155 10
153 49

152 16
151 3
151 48

i

151
152
152

28
2
34

153 16
152 58

152 39
152 12

152 11
151 19
152 54

152 27

152 39
152 54

153 9
153 4

154 8

154 45
155 32
156 8

154 11

152 29
34 51 150 27

36 45
\J i

147 54
145 26

18,5

19,0

18,3

18,5

18,9

19,6

20,4

20,7

20,0

19,8

19,9

20,0

20,8

21,3

21,8

22,0

22,1

21,8

21,8

22,8

21,4

20,7

20,2

19,2

17.5

17,1

lao

17,2

16,4

15,5

15,4

14,6

19,0

19,1

18,4

18,9

18,9

20,1

20,7

21,2

20,6

20,1

20,0

20,1

20,8

21.6

22^4

22,6

22,8

22,5

22.6

23,1

21,9

21,2

20,4

20,0

18,7

17,8

17,3

16,5

16.9

15,2

29,909

29,920

29,916

29,901

29,878

29,847

29,839

29,841

29,805

29,775
29,798

29,816

29,824

29,844

29,829

j 29,830
29,837

29,857

29,887

29,844

29,823

29,886
29,907

29,938

29,912

29,848
29,710

29,938
29.91

5

29,912

19,3

20,4

19,4

f

29,998

29,958
29,991

19,6 129,966

19,4

14,3 1 30,000

13,9 130,055

20,2

20,1

21,4

20,9

21,1

20,5

20,9

21,5

22,0

22,8

22,7

23,2

22,7

23,1

23,8

22,0

21,3

20,7

20,1

18,8

18,2

19,2

19,3

18,8

17,1

17,4

16,2

29,935

29,883

29,859

29,852

29,822

29,784

29,818

29,841

29,844

29,834

29,826

29,831

29,834
29,853

29.868
29,831

29,843

29,913
29,936

29,978

29,980

29,954
29,806

I

30,012
30,004'

30,016

30,119
* 30,184

20,1

19,9

19,3

19,7

19,7

20,4

20,7

21,2

20,8

20,7

20,8

21,2

21,6

21,0

22,7

22.0

2^,0

22,6

23,1

23,5

22,0

21,6

20,9

20,3

19,3

18,9

19,9

19,7

18,6

17,5

17,3

17,2

18,4

19,1

19,6

18,6

19,0

19,8

20,7

20,0

19,9

20,0

20,2

20,9

21,4

22,0

22,2

22.2

21,8

22,1

23,1

21,5

20,8

20,0

19,7

17,3

17,3

18,5

17,4

16,5

15,6

15,4

14,7

16,1 2,3

16,5

15,8

16,1

15,8

17,7

18,1

17,8

18,0

18,5

18,3

18,4

18,6

19,6

19,8

19,7

19,3

19,5

90,0

18,4

17,6

17,2

16,7

15,8

15,6

17,3

16,1

15,5

15,2

15,2

2,6

2,8

2,5

3,2

2,1

2,6

2,2

1,9

1,5

1,9

1,5

2,8

2,4

2,4

2,5

2,5

2,6

3,1

3,1

3,2

2,8

3,0

1,5

1,7

1,2

1,3

1,0
0.4

0,2

0,3

6,11

6,23

5,82

6,06

5,72

7,01

7,11

7,03

7,23

7,63

7,41

7,57

7,36

8,08

8,27

8,12

7,86

7,96

8,15

7,16

6,68

6,56

6,23

6,15

6,00

7,03

6,37

6,13

6,16

6,21

5,80

77

74
72

76
68

79

75

78
81
•T«

81
85

74
78

78
77
it

76
73
71

70
73
71

84
82
87

86
89
96

98
96

I
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Neuer Styl

Januar 28
1849. 29

Februar

i

Marz

7

des Sciences de Safiit-Pi5tersbo«r

Breite. Lange

40°26'N.

o/

45 56

47 28
49 16

51 81

52 34 S. 114 11

54 20

59 25

52 38

46 19
45 50

22 40 32

38 31

36 36

8'W.
140 46
137 51

134 16

120 13

108 31

58 25
55 13

53 42
51 56

49 50

47 29
45 58
44 36

39 53

39 21

39 20

29 49
38 35

25 15

24 35
23 26
28 37
23 35
Bai V. Rio de Janeiro

Temperatur

6,6

19,0

d. Was-
sers.

20.8

12,3

20,8

19,8

Bafom.
Therm.

H. Bar.

30,090

29,778

29,812

30,085

29,908

29,838

29,690

29,522 11,0 29,788

29,505

29,600
29,350

29,112

29,092

29.442

29,568

29,196

29,702

29,366

29,633

29,768

29,755

16.6 29,902

16^8 29,918

29,722

29,690

11,3

29,742

29,708

29,940

15,2

ft ^1

SympiesometJ Psyclirometerbeobachtungen.

30,204

30,032

29,981

30,259

19,2

29,931

29,781

29,425

29,752

29,900

29,599

29,658

29,515

29,809

29,896

29,854

30,052

30,044

29,812

29.757

29,840

29,891

29,806

29,856

29,959

11,2

IIJ

15,8

19,1

21,2

16,3

Differ. Spann. Feucbt

18.0

8,12

6,77

5,98

112

^

Eio de Janeiro.

April 2
I

24 39 j 42 15 || 19,7 | 20,0
||
30,078] 21,0

|| 30,108| 20,2
f|

19,9

(Wegen Krankheit fielen die Beobachtungen zwisclieo dem 2. und 1

16,7 8,2
i
418 69

i

1r-

€

11

12
13

15
16

17

18
19

20
21

24
25
26

i
25 35
23 57
21 59

(

14 19 42
17 36
15 28

13
12 24
10 39

9 11

7 37
i 5 46

4 21

3 47
2 51

1 12

31 15
29 4
28 28

28 10
56

n

28 31

28 14
28 14
28 8

28 23
28 43
28 27

41
28 41
28 25
28 33

20,0

20,0

18,5

20,1

20,4

20,5

20,5

20,8

21,3

21.6

21,9

21,9

22.0

21 .y

21,8
21-7

20,3

20,6

20,1

29,953

29,972

29,992

21,0 ,,29,944

20.8 2?,9i7

20.9 29,938

21,4

21,4

21,7

29,889
29.969

20,7

21,2

20,8

21.2

21,4

21,3

22,1

21,9

!

2^,%3i 22,6

29,975

29,987

30,024

29,968
29.966

29,944

29,899

29,874

29^849

22,0 ! 29,886 22,9 ll 29,871

22,0 1
29,8521 22,8

ij
29,854

22,3 129,650 23,1 m 29,849

22.5

22.7

22,5

887 23.0
i

29,876

29,859
22.2 129,843

)

23,1

,1

fj 29,866
" 29,P40^

29,853!
29,817'

20,6
I

20,0

20,8 20,1

20,1

20,8
21,2

21,2

21,4

21,6

22,2

22,6

22,7

23,0

22,7

22,5

18,7

20,4

20,6

20,5

20,7

21,1

21,6

21,9

22.0

22.8
I

22,0

22.9 I 29J

22,0

21,8

17.3

17,9

17,6

17,8

17,6

17,6

18,8

18,8

19,1

19,9

19,»

19,6

19,6

19.4

19.3

19,6

2,7

2,2

1,1

2,6
3.0

1,9

2.5

2,2

2,0
2.1

2,4

2,5

2,

2,7

2,2

I

6,56

7,09

7,22

6,93

6,73

6,75

8,06

7,84

7,81

8.13
1

74
78
89

75
72
72

7.71 81

7,61 ^ 78
7,99 79

8,38 81

8,35 80
8.0S

1 78

77
74
75
79

^1

^1

W

?
^
-
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Neuer Styl. Breite.

April

1349.

Mai

27
28
29
30
1

2

3

4
5

6

7

8
9

10
11

12

13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

r -VT

I

Jimi 1

2
3

or 43' :n

1 38
2 9
8 11

4

5 8
6 36
8 22
9 57

11 48
14

16 41
19 24

22 21

24 30

25* 35
26 16
27 28
28 1

28 26
29 46

31 4
31 48
32 3
32 23
32 43
S3 8
33 35
34 57

35 36
35 37
35 39
35 50
36 10
37 1

38 14
38 1&
39

5

4 , 40 41
41 18
42 45
44 10

8

10
11

45 44
47 30
47 35
49 18

12 48 35

^

13
14
15
16

17

13

43 45
48 57
48 57
48 55
48 57
49 40

Lange.

' 27
27

55'W
26

27 44
27 32
27 36

28 27
29
29
,30

4
46
45

33 17
33 59

35
36

16
7

36 26
36 36

37 15
36 58
36 31
36 22
36 16

36 47

36 19
35
35
34
34
33
32
33

59
37
31

30
50
20
28

34 10
34 32
34 23
33 59
33 29
32 16

29
26 33

26 31

27 22
28 42
29 2

30 24

30 10
28 48
27 37
27 30
26 29
24 22
19 43
15 20
II 10
6 53
5 4

Barom.
Thertn

u. Bar.

20,6

20,1

19,4

19,0

18,6

18,1

17,7

17,8

17,7

17j5

17,4

17,3

17,6

17,1

16,5

17,2

17,1

17,2

17,2

17,0

16,0

15,1

15,5

16,0

15,7

16,0

16,4
15.8

15,2

14,3

14,6

13.1

13,0

11,7

11,0

11,2

11,3

11,3

10,9

10,1

11.1

10,7

11,2

10,8

11,5

10,9

20,4

'l9,7

19,1

18,4

18,4

18,0

18,2

18,0

17,8

17,7

17.7

17,6

17,2

17,3

17,5

17,7

17,5

17,6

17,4

16,5

15,8

I

15,8

16,0

15,9
16.0

1G,0

13,5

15,1

16,0

14,8

13,6

13,5

13,0

12.4

12.2

11,5

10,9

10,9

10,2

10,9

11,0

11,5

11,2

11,3

10,8

29,826
29,830

29,839

29,854

29,827

29,831

29,857

29,902

29,904

29,921

29,989

30,039

30,070

30,060

30,057

30,153
30,190

30,179

30,165

30,171
30.220

30,261

30,285

80,262

30,255

30,160
30,136

30,197

30,262

30,302

30,381

30,472

30,457
30,347

30,140
30,034

30,052

30,090

30,156

30,140

30,195

30,093

29,780
E

I

29,762
29,823;

30,0271

30,117
30.023

29,8G3

n 29,868

30,0351

30,043

I

29,995

22,8

22,0

22,4

23,1

22,1

22,0

21,7

21,7

21,5

21,5

19,8

19,7

19,2

18,9

19,0

19,2

19,5

19,5

19,6

19,9

19,0

18,0

19,8

19,5

20,2

19,9

20,0

18,1

16,3

17,2

17,7

17,6

18,0

18,7

18,2

17,1

17,2

16,4

15,7

14,3

11,1

14,0

12,8

14.2

14,2

13,0

13,1

13.9

14,2

13,5

13,4

13,6

13,6

Ps^'chrometerbeobachtungen.

trock. feucht.

29,798

29,809

29,813

29,833

29,807

29,799

29,853

29,906

29,909

29,941

30,017

30,086

30,127

30,125

30,129

30,195

30,224

30,210

30,202

30,224

30,271

30,316

30,325

30,305
30,295

30,239
30,190
30,271

30,359

30,370
30,441

30,519 17,2

30,506

30,365

30,222

30, 148
30,162

30,231

30,302

30,295

30,347 i

30,267

29,962
29,967

30,028

30,228
30.308

30,208;

30,045

30,088

22,6

22,0

21,9

22,3

22,8

22,0

21,4

21.4

20,8

20,1

19,5

19,2

18,9

18,5

18,7

18,8

18,7

18,8

18,7

18,4

17,8

17,9

18,6

18,7

18,7

18,6

18,6

16,9

15,9

16,4

17,2

17,3

17,7

17,7

16,7

15,9

15,7

15,5

15,0

14,1

14,0

13.6

18,9

14,1

13.9

13.6

14,0
14.4

i3,a
14,0

14,1

13,8

22,1

20,9

21,3

21,2

21,1

21,5

20,8

20,8

20,2

19,5

19,0

18,6

18,4

18,0

18,1

17,9

17,7

17,8

17,9

17,4

17,3

17,2

17,7

17,7

17,8

17,6

17.?

16,1

15,0

15,9

16,4

15,9

16,4

16,6

16,1

15,0
14,2

14,7

13,2
13,0

11,7

11,2

11,6

11,5

11,4

11,0

10,7

11,5

10,9
11.3

10,9

11,8

10,9

19,6

19,3

19,6

19,6

19,5

18,9

18,8

18,5

17,8

17,1

16,6

16,2

15,6

14,5

14,6

14,7

15,0

15,0

14,8

15,7

14,7

14,4

14,9

15,1

15,4

15,1

15,5

15,3

12,5

12,8

13,2

13,2

13,2

13,7

14,2

13,9

13,2

13,6

11,5

10,8

8,8

8,5

9,5

9,8

10,4

9.1

10,2

9,2

9,6

9,2

10,2

9,2

Differ

2,5

1,6

1,7

2,6

2,0

2,3

2,4

2,4

2,4

2,4

2,8

3,5

3,5

3.2

2,7

2,8

3.1

1,7

2,6

2,8

2,8

2,6

2,4

2,5

1,8

0,8

2,5

3,1

3,2

2,7

3,2

2,9

1,9

1,1

1,0

1,1

1,7

2,2

2,9

2,7

2,1

1,7

1,0

1,9

2,0

1,3

1,7

1,7

1,7

1,6

1,7

/
Spaim. Feucht.

8,06

8,09

8,26

1,6 8,29

1,6 8,22

7,59

7,69

7,43

6,98

6,60

6,33

6,13

5,72

5,02

5,07

5,19

5,47

5,44

5,26

6,05

5,34

5,16

5,39

5,54
5.72

5,57

5,93

6,09

4,44

4,39

4,54

4,67

4,54

4,82

5,29

5,37

5,35

5,25

4,26

3,86

3,03

3,00

3,46

3,66

4,04

3,38

3,24

3,90

3,46
3,60

3,46

3,82

3,46

77
85
84
85
85

75
81
78
76

76
76

76
72

65
66

68
72
72
69
82
73

71
72
73
75
74
81
91
72

67
66
71
66
70
79
87
88
87

79
73
64
65

73
78
87
75
74
83
77
78

79
77

I

f

'*\

«
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Tal)elle 11.

Wflrdlfelier Atlaiiliisrlier ©eean.

Breiten-

grade.

50
45
40
35
30
25
20
15
10

5

45
40
35
30

25
20
15
10
5

Vom 26. November bis 18. December 1847.

Mittlere

Vom 27. Mai bis 18. Jiiui 1849

Temperatur

Lange. der Luft.
'desWas-

10 W
13

16
18
20
23
25
24
22
22

10,2

12,2

12,9

i5;o
•16,1

16,9

17,9

19,6

20,3

20,4

sers.

10,7

12,4

13,8

15,3

16,8

17,7

18,6

20,2

21,1

20,9

Barometer

bei 0°.

Dampfgehalt.

span-

UUDg.

Feuch-

tigkeit.

Mittlere

Lange.

Temperatur

29,732 3,75 88 Proc.

29,823 3,96 79

30,168 4,14 78

30,113 4;42 71

30,046 4,63 68
30,000 5,01 69
29,881 5,45 71

1

29,806 6,97 78
29,730 8,09 86 1

29,344 8,39 89
[

1

Barometer
Dampfgehalt

der Luft.
'desWas-l bei 0^

20 11,0

28 12.2

30 15,3

34 16,7

87 17,4

37 17,7

36 18,3

34 19,2

29 20,7

28 21.2

sers.

Span-

nnng

11,1 29,846 3,59

13,1 30,046 3,54

15,8 30,131 4,91

17,2 80,185 5,48

17,7 30,044 5,46

18,1 29,927 5,04

18,4 29.920 6,92

19,4 29,813 7,42

20,9 29,724 7,42

21,9 29.679 8,18

Feuch-
tigkeit.

78 Proc.

70
76

76
78
65
74
77
77
83

Siiillf-slier Allaiill*«c*lu*r 04;ean

Vom 19. December 1847 bis 16. Februar 1848.

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

5 1 26
10
16

20
25
30
35
40
45
50
56
60

27
20
34
39

46
49
53
54
50
68

19,9

20.1

20,0

20,0

19,6

19,1

15.2

13,9

10,4

7,1

5,3

20.0

20,3

20,0

20,1

19,5

18.8

16.2

12,7

9,7

6,5

5,1

29,752

.

29,731

29,702

29,754

29,772

29,630

29,548

29,331

29,310

29,131

28,730

8,03

7,84

7,45

7,11

7,27

6,92

4,58
4.72

3,61

3,00

2,51

I

88
85
81

78
83

83
72
83
82
88
86

Vom 6. Februar bfs 26. April 1849.

29
28
28
28
35
38
39
41
46
53

111

21,8

21,8

20,9

20,3

20,2

19,0

16,7

15,6

14,2

9,3

5,3

22.6

22,i

21,5

20,9

20,4

19,2

17,1

16,2

13,0

9,1

5,0

29,709
29,640

29,718

29,796
29,7-}2

29,619

29,726

29,644

29.376

29,491

29,240

7,98

8.27

7,77

6,80

7,58

6,90

6,40

6 04

5,33

3,70

2,66

76

80
79
79
86
82
8G
86
91

89

88

;W^5rdIfrlier ^f^ssei* Ocean.

Vom 27. Marz bis 26. April 1848.

'.^

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

140
142
144
146
145
145
141

137
131
128
123
118

4,8

8,2

4,8

7,4

10,9
12.2^

14,4

16,2

18,3

19,8

20,9

20,2

4,4

3,0

5,0

7,9

11,4

13,0

14,8

16,6

18,4

20,0

20,6

20,3

t
s

29,696
29,816

29,995

29,956

30,123
30,134
29,994

29,930

29,840

29,733

29,667

29,672

2.47

2,57

2,22

2,35

2,58

3,31

4.07

4,90

5,60

7,29

7,58

8,52

89
93
91

84
77
73
82
83
82
90
86
88

Vom 11. November 1848 bis 6 Januar 1849

142 W.
144
142
139
145
150
156
156
154
151
152

5,1

7,3

12.5

18,1

15,6
17.2

18,3

18,6

18,7

20,2

19,9

5,7

6,6

12,0

13,1

1G,0

17,5

18,9
'20,7

20,2

t

I

29,284

29,220

29,908

30,200

30,158

30,05

1

18,7 29.849

18,7 29,781

29,7

29,701

29,651

2,33

2,97

3,63
4,07

526
5,o0

6,16

6,02

5,89

7,06

7,10

83
87
80
75
80
78
76
73
71

77
81

J»iiidH«*liei' Vir^,i^ f*** Oeean

Ir-

I

.

u -- o
5--10
10--15
15--20
20--25
25--30
30--35
35--40
40--45
45--50
50--55

k Tome V.

Vom 17. Febraar bis 26. Marz 1848.

114
109
102
96
88
79
72
76
80
80

20.2

20,1

19.1

17,5

16,5

15,3

11,9

13,3

9,4

63
5,1

20,4
20.4

l!i.5

17,6

16,7

15,4

12,8

14,0

10,2

7,1

5,5

t

29,715
29,709

29.760

29.857
2»,od3
29.871

29,855
29,919

29,435
29,082

!

7,98

7,77

6,49

5,89

5,14

5.27

4,18

4,98

2,20

2,,

2.37'

86

75
78
73

84
90
78
78

153
152
152
152
153
155
152
146
140
130
111

Vom 7 Jannar bis 5 Feliruar 1649.

20,4

21,5

22,0

22,0

20,0

17,5

16,4

16,0

12,9
P.

-I

5,3

•
20,4 j 29,675 j 7,49

20,0

22 6

22,5

20,5

17,9

16,9

14,1

11,7 %

5,8

.^~

29.fiS4

29,694
21KJ68

K.

29,b.jd

29,4f«l

29,796 !

29.911

7,72

8,08
TyfC
6,4'^

6,3.9

6,00
5,01

2,95

2,43

7«
77
73
71
84

97

79
84

10

M'

£

%>.

J,

I

I'

,
. ^j---iiT. • -1^' •'
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liii iiorilliclieii §tl]leii Oeean. rectionstabelle der Sympiesometerbeobachtuiig fiir die

verscliiedeiieii Temperaturen

:

13;50—55,152 W. 3,9 3,9

28U5—50180 3,7! 3,8

55 146 0. 5,7 5,06(50

8 50

2!XG18 2,47
29.560 2,46

29,533 2,95

29,783 3,47

29,619 3,41

55 145 O.j 8,5' 7,8

17 50—55!l61 O.j 9,2' 9,1

5 50—55J159 0J7,2 7,5i 29,810 3,16
17 45—50'180 i 6,6 6,8| 29,521 2,72'

55'142 W.i 5,8j 6,2 29,3311 2,42

55{142 W., 5,l' 5,7 29,234 2,33

551144 W. 7,3! 6,6 29,220 2,97

i
'

8 50
8^50
5 45

89 Vom 24. Mai bis 5. Juni.

93 Vom 6. Juni » 3. Juli.

93 Vom 4. Juli » 9. Juli.

92 Vom 8. Aug. » 15. Aug.
87 Vom IG. Aug. » 1. Sept.

94 Vom 24. Sept. » 28. Sept.

82 Vom 29. Sept.)) 15. Oct.

78 Vom 16 Oct. » 23. Oct.

83 jVom U. Xov. » 19. Xov.
87 Vom 20. Nov. » 24. Nov.

Correction fiir 10

11

12

13

14

15

O
0;'302

0,286

0,270

0,254

0,238

0,222

fiir 16^=0^206

17

18

19

20

21

0,190

0,174

0,158

0,143

0,127

Ehe ich die Resultate au3 diesen Beobachtungen in

Betracht ziehe, muss ich zuerst angeben , warum ich

in Tabelle II die Sympiesometerbeobachtungen unbe-

achtet gelassen babe.

Verbesserte ich nun die Sympiesometerbeobach-

tungen, nachdem sie in Grnppen zu 5 Breitengraden

diesen Correctionsta-

bellen, so erhielt ich Werthe, welche in der ersten

vereinigt worden waren, nach

Halfte der Reise grosstentheils geringer waren als

die entbprechenden Barometerbeobachtungen , in der

zweiten Hiilfte der Reise aber siimmtlich grosser aus-
L

fielen. Dieses beweist ein allmahhches, von der Zeit

abhangiges, Wachsen der Sympiesometerhohen. Wahr-

scheiulich wird allmahlich etwas von dem Gase (so

viel ich weiss braucht A die Wasserstoffgas) durch das

mit denen des auf rediicirten Barometers vergleicht,

so findet man, dass die beiden I' strumente unter ein-

Wenn man die Beobachtungen des Syrapiesometers
]
01 absorbirt. Die Inderung kann im Lnnfe der Reise

auf etwa 0,14 engl. Zoll angeschlagen werden.

Ein ahnliches Resultat erhielt schon Hallstrom,
4

als er die gleichzeitigen Beobachtungen am Seebaro-

meterundan zwei Sympiesometern, welche Liitke auf

Breitengraden vereinigten, Beobachtungen des Baro- seiner Erdumschiilung angestellt hatte, einer sorgfiil-

meters und Sympiesometers, dass die Unterschiede tigen imd strengen Rechnung unterwarf. Aus seinen

ander ziemhch bedeutend differiren und zwar zeigt

sich b oi dem ersten Blick auf die, in Gruppen zu funf

zwischen ihnen mit der Zeit wachsen, dagegen aber

mit der Zunahme der Temperaturen des Sympieso-

meters abnehmen. Urn diese beiden Veranderungen

von einandt;r zu trennen, hahe ich samnitlicbe Diffe-

renzen (Sympiesometer— Barometer) zuvorderst so

gruppirt, dass ich die Mittei nahm aus den Diifereu-

zen, welche bei den Temperaturen 10, 11, 12? dann

bei 13, 14, 15? dann bei 16, 17, 18'' und eudlich bei

19, 20, 21° angestellt wiirden. Da dieselben Tempe-

Vergleichungen zieht Hallstrom den Schkiss, dass das

Sympiesometer zwar fiir Beobachtuiig der stiindlichen

Anderung des Luftdrucks dem Seebarometer vorzu-

ziehen ist. insofern es die Anderungen schneller an-

zeigt

,

rui a"en zu verschiedenen Zeiten der Reise, im Anfang,

in der Mitte und am Ende vorkamen, so mussten die

Mittei bis zu einem gewissen Grade von dem Einflusse,

'welchen die Zeit auf sie ausflbt, befreit werden. Ich

erhielt atif diese Weise Differeiizen, die um so mehr

abnahmen, als die Temperaturen zuuahmen, und in-

dem ich voraussetzte, dass diese Abnaiimen, innerhalb

der drei zu einer Gruppe vereinigten Temperaturen, Barometers b^ibehalten, dagegen die Sympiesometer-

iiiesen proportional seien, erhielt ich folgende Cor- beobachtungen ganz fortgelasseo.

dass es aber einer allmahlich fortschreitenden

Anderung nnterworfen ist, wie auch ich sie gefunden

habe. Die Ursache der wenigeren Empfindlichkeit

siiclit Hallstrom gewiss' mit Recht in der starken

Contraction der Rohre des Barometers an ihrem im-

tem Ende. Da nun die Sympiesometerbeobachtungen

in unserer Tabelle I fiir die Bestimmung der stiind-

lichen Veranderungen nicht zahlreich genug sind und

da das Barometer durch seine bedeutenden Schwan-

kuugeu des Quecksilbers zeigt, dass die Rohre unten

nicht stark zusammengezogen sein kann, so habe ich

in Tabelle II nur die sicheren Beobachtungen des

*
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H e s u 1 1 a t e.
\

Die Resultate, welche man in der Met %.r

einzelneu Beobachtungsreihen zieht, erhalten ihren

wahren Wertli erst, wenn sie mit einer grossen

Masse ahnlicher Beobachtimfirsreihen verbunden wer-

Breitenzo-
neu von 10
bis lOGrad

Ailanlischer Opcao. Grosser Ocean.

I.

Xovemb
II III.

26. Nov. 18. Juni
I

I. II. III.

^StrrtKB/r-"^'^-'

7 Juni. 26. Apr. 11. Nov
BfTJ.'*g*fc .g

50 — 40 X.

den Gewicht d alsdann g

den, je genauer sie sind. Ich babe schon envabnt

dass eben die Cberzei o o von der grossen Ge

40
30
20
ION.
10

iiauigkeit der von mir bearbeitelen Beobadituug

hen der Hrn. Schrenck und Ed. Lenz. sowohl

Seiten der Beobachter als d ebrauchten Instru-

mente, mich allein dazu veranlasst hat, dieselben einer

strengen iind mtihsamen Reduktion zu uuterwerfen

und ausfiihrlich mitzutheilen. Um nun den aus ihr

sich ergebenden Resultaten wenigstens die grosstmog-

lichste Allgemeinheit zu geben, erlaube ich mir bier

znm Schlusse meiner drei x\bhandlungen iiber diesen

Gegenstand die Resultate beider Beobachter zusam-

menzufassen, wie solche bei dreimaliger Durcbschif-

fung sowohl des atlantischen als auch des grossen

Oceans sich ergaben, wenn ich auch mich dem Vor-

wurf aussetze, Einiges vom fruher Gesagten zu wie-

derholen.

Temperaturen der Luft.

Das erste, wie ich glaube neue, Resultat ist das

20
30
40
50 — 60

30
20
10

lOS.

20 S.

30

40
50

7,7

12,3

16,2

18.3

20.7

20,6

20,3

16,8

10,0

4,4

11,2

13,9

16,5

18,7

20.2

20,0

19,6

17,1

12.1

6,2

11.6

16.0

17,5

18,7

21,4

20,6

19.6

16,1

11.7

5^3

14. Milrz.ilO. Febr.' 6. Febr.

7,0

13,9

17,6

19,4

21,1

17,0

14,8

13,7

8,9

6,5

6,1

11.5

15,3

19,0

20,4

18,3

15,9

12.6

8;i

5,1

9,9

14.3

17,2

18,6

20,5
22.0

18.7

15J
10,6

5,3

14. Marz 17. Febr.;5. Febr.

• Wenn man aus diesen Beobachtnng^reihen zuvor-

derst den Einflu'^s der Jahreszeiteu erinittelu wolite,

so ist allefdings ein solcher nicht zu verkennen:

Im nordlichen atlantischen Ocean sind die Reilicn

I und II im Winter, die Reihe 111 im Sommer ange-

stellt worden, und allerdings sind von 20 — 50^ die

Temperaturen der Reihe III hoher als in den Winter-

Reihen; man findct in III die mittlere Temperatur

zwischen den angegebenen Breiten im Mittel= 15,0,

wahrend wir fiir I und II nur 12,9 erhalten, also

- nO

in Bezug auf die taglichen Variationen der Tempera-

tur eriangte, namlich dass in den tropischen Meeren

das Maximum der Temperatur der Luft noch vor der

einen Unterschied von circa 2"^. Allein noch grossere
r

Unterschiede miissen anderen Ursachen zugeschrieben

werden, denn zwischen

peratur in der Reihe I

Reihen aber 12,2 und 11,6, wahrend sowohl Jahres

50° Breite ist die Tei

den andern beid

ch Lansenerrade fiir I fast dieselbe
3

Culmination der Sonne eintritt, in der 1

1

tagsstunde.

12.^Iit-

o

Ich hole hierbei nach, dass die in der ersten meiner

Abhandlungen angegebenen Stunden die der wahren
Zeit sind, da uach der Schiffsuhr beobachtet wurde,

nnd an dieser (wenn das Wetter es erlaubt, was in

den Tropen fast ohne Ausnahme ist) der Mittag in

dem Augenblicke angegeben wird, wo die Sonne ihre

grosste Hohe iiber dem Horizont erreicht.

2) Um eine moglichst einfache Ubersicht der Tem-

peraturverhaltnisse der Luft auch ausser den Tropen

zu erhalten, schien es mir am zweckmassigsten die

Temperatur fur noch grossere Zoiien, als zu 5 Brei-

tengraden zu wiihleii. Ich hube daher in der folgenden

kieinen Tabelle (A) aus sammtlichen 6 Beobachtungs-

reihen die mittlere Temperatur von 10 zu 10^ zusam-

mengestelJt.

als fiir 11.

Im siidlichen atlantischen Ocean fallen alle drei

Beobachtungsreihen in den Sommer der siidlichen

Halbkugel und nahezu auf dieselben Langengrade, es

ist also ganz natiirlich, dass die Temperaturabnahmeu

bei Zunahme der Breiten fast gleich sind.

Im nordlichen grossen Ocean ist Reihe II im Friih-

lin<z, I im Frilhsommer und III im Herbst angestellt;

chen den Breit 20 und Hms^ die

Temperatur der Reihe II geringei" als fiir I, und noch

\ IIL so dass hiernach

Ilerbsttemperatur als die hSchste erscheint; allein es

bemerkt
?
d dien

auf Langengraden gemacht wurden, d deutend

mehr 8

Am bemerkenswertbe

den rossen Ocean

sind die Resultate far

Die Reihen I niid II sind

Sommer und Herbst, die Reihe III im tVuh-Som-

mer ansre^tellt: man musste also erwarten, dass die
10'
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Temperaturen in erstgeuaimten beiden Reiheii bedeii

hoher sein wiirden als die der Eeihe

3) m
ischen

mittlere Temperatur der Aqi
o
nordlicher und o

dlicher Breite

die Beobachtuugen zeigen gerade das Gegentheil. giebt sich fiir den atlantischeu Ocean 20,77, fiir

Zwischen den Breiteu 10 — 50° sind die Tempera-
j

den grossen Ocean 20,67; sie ist fiir alle Jahreszeiteu

turen von III bedeutend hoher als die in I nnd II; gleich, allein fiir die Zone nordlich und siidlich vora

der Unterschied steigt fiir dieselbe Breite bis auf 5. 1 Aquator variirt die Temperatur bereits je nachdem

die Sonne nordliche oder siidliche Declination hat.

LuFtdruck,

Es sind aber die Reihen I und II nahe an der West-

kiiste Siidamerikas, die Reihe III aber mitten im Ocean

beobachtet worden, demgemiiss ist die Ursache der

Depression der Temperatur in den Reihen I und II

offeabar in derHumboldt-Stromung zu suchen, welche

die kalten Wassermassen des siidlichen Oceans laugs

der Penianischen Kiiste bis in die Tropen hinein- und 10° siidlicher Breite sebr bestimmt der Arc, dass

dritngt.

Die stiindlichen Barometerschwankungen auf

dem Ocean ergeben sich zwischen dem 15 nordlicher

Wenn auch auf dem offenen Ocean die fiir

die Temperatur der Erdoberflache so wichtige Yer-

theilung zwischen dem Festea und Fliissigen ihren

Einfluss verliert, so ist der Ocean, trotz seiner gleich-

fomiigen Oljerfliiche, in seinen Temperatui'verhalt-

nissen seinerseits wieder dem bedeutenden Einflusse

der in ihm vorhandenen Stromungen unterworfen;

ihnen sind vielleicht die Unregelmassigkeiten zuzu-

eintritt

:

das erste Maxim, urn 22''22' mit 30^^032rAmpiit. desriags

das erste Minim, um 4 26 mit 29,934 o:o98

daszweiteMax, um 10 27 mit 30,009^ Ampiit. d. Nacht

das zweite Min. uml5 44 mit 29,960 o;o49

schreiben, welche wir friiher bemerkteu, nameutlich

2) Fiir den mittleren Lliftdruck geben die 6 Beob-

achtungsreihen so ziemlich iibereinstimmende Resul-

tate, daher habe ich die Anordnung der Mittel fiir

im nordlichen atlantischeu Ocean, wo vielleicht der Zonen von je 5° beibehalten und nochmals alle sechs

letzte Ausiaufer des Golf-Stroms die ^Yasser an der Reihen in folgender Tabelle (B) zusammengestellt;

Oberfljiche, also auch die auf ihnen ruhende Luft,

niehr eiwiirmt, als ihnen in dieser Jahreszeit und in

diesen Breiten zukommt.

sammtliche Barometerhohen sind in englischen Zolleh

gegeben und auf 0° reducirt.

Nord 60
5.5

50
45
40
3y
30
25
20
15

10
5

5
10

15
20
25
30
35
40
45
50
5a

Nord
sad

«

55
5b
45
40
35
30
25
20
15

10
5
10

5

15

20
25
30
35
40

50
55

60

Vtlaiilisfher Oceais. Grosser Ocean.

I.

Mittlere Barometerlioheu auf 0° reducirt.

29;'73

29,82
0,17

30,11

30.05

30 00
29,88
29,81

29,73
20.-4

29,75

29,73

29.76

29,75

2?,77

29,63
20,53

33

29,31

29,13
2R.73

29,85

30,05

29,68

29,72

29,80

29,74

29,24

[^•WllHiWJr-

30,00

29,76

29.81

29,S5

• f.

2*),61

C.- ft^«L. -1 - -''i--
—

30,12

30, 1

3

29.73

29,67
29.67

29,88

29,85

29-23

30,20

29,75

29,70

29,65

29,67

29,63
29,68

29,91

29,79

29,50

29,80

29,84

29,98

30,08

29,81

.30,03

29,84

30,01

29,71

29,94

I

29,74

29,62
29,44

29,19

0,50

0,57

0,39
0.31

v^i:^^^.^

29.40

29,31

29,00

29,17
29,24

29,26
29,21

29,81

29,18
28,05

r-^. q <C

^^vfr:

29,39

29,46

29,85

29,25

29,21

20,24
2^,21

29,31

*.
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Hiernach scheinen die Jahreszeiten wenk Einfluss 1 terbrecbuns: abnimmt: am Anuator betr?2rt
rf-

auf die Barometerhohea zu haben, die Reihen I und
III sind im Winter, II ist ira Sommer angestellt, ohne

dass eir

einerseit

hen 50 und
o B

//-, -

Ich habe sclion friilier sezeist. dass sich merkwo
Untersdiied zwischen I und III ;

diger Weise die Dampfspannung am Nachmittage nicht

und II andererseits zu bemerken
habe deshalb aus alien 6 Reihen das Mittel se

Ich hoher zeigt als am Morgen; auch die Beobachtun

d diese Mittel sind in der achten Spalte enthaiten

Dass das M der Barometerhohe an den

Gran Passatwinde zu suchen sei

von Lenz bestatigen dieses, weshalb ich in Tabelle

I und II auch nur die Tagesmittel angegeben habe.

Die Feuchtielieit der Luft ist unabhauiris Ton der

das zeigt

jede einzelne Beobachtunorsreihe , noch bes

Breite, ist im Mittel nahezu 80"/ und steig

bis d. h. bis zur vollii>en Satt und

aber die achte Spalte; man sieht aber auch, ebenfalls ' nur ausnahmsweise bis 65. Ei

schon in den Reihen, dass das Maxim
16 merkwurdige

Ausnahme hiervon finden wir aus den Beobachtungen

f der nordlicheu Halbkugel etwas gro

auf der siidlichen
5

ohl auf dem hen

von S an d Westkti von Stidamorik

grossen Ocean. Auf dem Iquator ist die mittlere Ba
rometerhohe 29,73, beim nordlichen Maximum 30,10
beim siidlichen 29,84. Ich habe in der neunten Co

det von d kenen Kttste wehende SO-Passat

eine ganz abnorme Trockenheit der Luft auf

Meere hervorbrinfft. die sich bis auf 30 Lansenj

h West d zum Aq hi nauf

neben der Barometerhohe die mittlere Dampf- Diese Erijcheiuung ist aber keine constailte, denn die

mg angegeben, wie sie sich ebenfalls im Mittel
|
Beobachtungen von Lenz zeigen diesclbcn nicht

Reihen, welche in der Tab. II enthaiten sind.

ergiebt, nur nicht in Linien, sondern in Zollen a

gedriickt. Zieht man diese Dampfspannung von

Barometerhohe ab, so erhalt man die in der vorh

ten Columne angegebenen Drackhohen der trocke

d

Temperatur in T

Diese dem Sixtherraometer angestellten
"\

suche erstrecken auf 60 Faden

Atmosphare;ermmmtvom Aquator regelmassigzu bis
j
Tiefe, den Faden zu 6 Fuss englisch gerechnet, und

zu 45 o
dlicher und siidlicher Breite: auf dem

Aquator ist er 28,95, beim nordlichen Maxim. 29,67,
beim sudlichen 29,31 j iiber die angegebene Breite

hinaus scheint der Druck der trockenen Atmosphare
wieder abzunehmen. Leider srehen unsere Beobach-

welchen Grad hinaus

d in der folgenden Tabelle, nach den Bi

:. enthaiten.

Sfidlifhp Hnlbkugtl.

tungen nicht iiber 60 fiber
Temperatur

Maury auf der siidlichen Halbkugel eiuen so niedri- j

breite. iJnge.
;|

J 1.2

gen Barometerstand angegeben hat; angedeutet wird

ein solcher bei uns aUerdings in der Reihe I, welche

auf den Sommer der sudlichen Halbkugel fallt. End-
lich habe ich in der letzten Columne die Correkturen
fur die Variationen der Schwere nach Poggendorff

Temperatur

T. ' as
IB

Breile. Lange.

ZZ IJ

-'-TW.

hinzugefii

geandert

wodurch die Resultate ubri g

7-

1

N.l°38';w

3 14 i

6 9
6 52

25 H5
I

31 48

27°i2l''9; 11.6 60 Fad
21 '21,3U2,9'

* 23,i: 12,4'

i

23
22

37
36

•i

21,3 11.6

;
18.0 15,3

I 18,2 14,4

Sp

35 35 17 il4,(j;i3,6

35 37

35 39

40 40

60
60
70

60
60

30
60

i

35 ' 16,2 12,4

34 I 15,9 12,1) GO

27 13,6! 10,7 60

,13°28

17 17

30 13 t

33

53 12

OS.5 »

2L4 18,1

56 lU

56 >

I

192 123,1; 19,8i

20,0(14,2
10,7' 8,f>J

8,4: 4,!>i

7,3 4,(^

6.2, 4A

40
72

58
62
64

60
60

m

m
60

I I

"f

In Bezug auf die Dampfspanuung in verachiedeneu Verbindet nan die in Gmppen v«thei!ten Beob-

Breiten giebt die neimte Spalte der vorigeu Tabelle achtnngen zu Mitteln, so erhiilt man folgende Be*)b-

(B) den mittlerea Werth, woraus man er^ieht, dass
\
achtongen fiir 60 Fad. Tiefe, wobeidie eine Beobach

^e Spannung vom Aquator nach dem Pol ohue Uu- 1 tuag bis #30 Fad. fortgelassen worden ist.

Y

L

..-^-..*,
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Udrdliihf Halbkn^el.

Breite.
an der

Oberflache

!

bei 60 Fa-

4°

2S
36
41

I

21,9

18.1

16,0

13,6

]>a$ Uns^eiiiig'4>iicle der jetzig^en ITIethode
tier Tlc?l*eiiiiiessii3iar und Tc?rvollkomiii-Temperatur

an der

Oberflache.

bei 60 Fa-

den.

15'

31

55

22.2

15,3

7,3

18,9

11.5

4,3

Die Zahl der Beobachtungen ist hier so gering,

dass sich keihe allgemeingultigen Schliisse daraus her-

leiten lasseii; ich erwahiie nur, dass diese Yersuche

das bei einer friihereu Gelegenheit (Bull, phys.-math.

V, 1847) von mir aiT^gesproclieue Resiiltat bestatigen,

dass nanilich auf deni Aquator, oder vielmehr in der

Region der Calmen, man eine bedeutend schnellere Ab-

nuiig derselbeii iiiit Hiilfe der Ulectri-
citat, von Schneider. (Lule 17 Janvier 1862).

(Mit einer Tafel.)

Ehe im Jabre 1840 Sir J. C. Ross auf seiner ant-

arctischen Reise die friihere Methode der Tiefenmes-

sung anderte, konnte man mit an gewohnlicher Leine

befestigtem Lothe nur Tiefen erreichen, die einige

hiindert Faden nicht iiberschritten ; da nacb Jeder

Messung das Loth aus der Tiefe zuriickgezogen wer-

den miisste, hatte man

ziemlich starke Leinen anzuwenden, so dass der Auf-

stoss des Gewichts auf den Boden sich den oberen

Theilen derselben nicht raehr mittheilen konnte. lu

oben genanntem Jahre kam Ross auf den gliicklichen

Gedanken, die Zeiten zu beobachten, die jeder ein-

zelne zwischen je 2 Marken der Leine liegende Theil

derselben beim Abwickeln der Ilaspel gebrauchte. Er

H.8, «ud erst bei 36= Breite fiadet man in dieser
^'=™«''l^"' ^'''"' ^'^'^' ^^'^ ^'^ Fallzeiten der Marken

Tiefe nahezu dioselbe Temperatur als auf dem Aqua- I

°!"-''^ ^^'^ *"f^*°^^ ^i"*^ "'"''^''^ ^<:^<' biWeten, als

in Folge dieses Umstandes

nahme der Temperatur bei zunehmender Tiefe als

sonst in der tropiscbeu oder subtropischen Zone fin-

det. \Vir sejien auch hier, dass bei 4^ nordlicher

Breite die Temperatur bei 60 Faden Tiefe sich von

21"^ bis 12^1 erniedrigt, bei 28"" Breite aber nur bis

tor,Tiamlich 12,6. Im sUdlichcn atlantischen Ocean
die vor demselben. Dadurch war die Moglichkeit ge-

seheincn die Temperaturerscheinungen in der TIcfe ' S^ben, ohne das Loth zu vergrossern, die Messungen

bis zu bedeutenderen Tiefen fortzusetzen. Der sto-

rende Umstand, dass beim Heraiifziehen des Loths

aus grossen Tiefen die Leine ofters riss, wurde durch

den Amerikaner Brooke dadurch entfernt, dass er

ein Loth construirte, dessen Gewicht sich beim Be-

lch muss Mer eioe wescntiiche Correfctor naciihoiea, weiche in rfihren des Meeresb<»deus abloste. Diese SO verbes-

mehr dem Aquator genahert zu sein, als im nordli-

chen, yielleicht in Folge der uordlichen Lage der Re-

gion der Calmen.

BERICUTIGUMG.

dem Aufsatze aber die Schrenck'schen Beobachtungen (Biill.

T. V, p. 113) anzubriagen ist und veranlasst wurde durch den Um-
stand, dass ich die Corroktur dieses Bogens erhielt, als ich eben
im Begriff war abzureisea, Es ist statt der dort enthaltenen Tabelle

fiber den Prock der trockoea Atmosphare die folgende zu setzen:
-b — 'I "^1 ''K ^hirtri.l^Bi^.AK>H

!

Breite.

Methode von Ross hat sich mit der o

n o verschafft: doch auch sie hezeich

Druck der trocknen Atrnosphilre.

Atlantischer Ocean.

Nordliche

Halbkugel.
-MitllWWir-

1
liiWullh. 'HKOtb '=> :'99f£-'

55
5U

50
45

45 — 40
40 - 35

30
30 — 25
25 - 20
20—15
X5— 10
10— 5
5—0

29.59
29.35

29,41
29.24
29,f'6

2S,yy

Sudiiche

Halbkugel

2D,35
29,31

29,56

29,10

29,40
2'V.12

28,99
20.20

29,1^
29.17

2U, 1

4

29,05

Groiaer Ocean.

Nordliche

HalMugel.
Sfidliche

Halbkugel

29,51

29,47

29,41
2**,46

29,«iU

29,G7

29,43

29,27

29,28

29,66

29,45

29,72
29,46

29,39
29.47

20,45

29,33

29,12
29,02

29,16

wahrscheinlich nur eine Etappe in der Vervollkomm

nung unserer Tiefensonden; denn bis jetzt konnen be

bedentenderen Senkungen des Meeresbodens, vollstan

dig zuverlassige Messungen nur selten gelingen. ^\'er

fen wir zur Verdeutlichiiiig dieses Missstandes eiuei

Blick auf die bei dem Falle des Senkbleis stattfindeu

den physikalischen Vorgange.

Jeder einem Medium fallende K
beschleunisrte Beweffiine an:

nimmt

#

allmiihlich in eiiie nahezu gleichfOrmige iiber, undzwai

nm desto schneller, je dichter und zaher das Medium
d. h. je grosser der Widerstand. Das Meereswasse:

wird nun zwar in der Tiefe etwas dichter seir

der Oberflache, die Zuuahme aber ist so ererii

als an

g, dass

den gleichformi Fall K5rp

i

i<

J r4^L.d
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lich beeiuflussen kann. Daher muss jedes ohne Leine i stand des Wassers gegen die Marke, welche sicli nach
in das Meer hinabgelassene Loth mit beinalie gleich-

formiger Schnelligkeit bis ziim Boden fallen; zeigen

sich nun bei Sondirungen x\nderungen in diesem

folglich eiiiziggleichformigen Falle, so konnen sie

und allein nur von der Leine abhangen. Ausser dem
Widerstande des Mediums gegen das Loth entsteht

namlich noch ein neuer verzogernder Einfluss, der

Widerstand gegen die Leine. Schnitte man, nachdem

das Loth z. B. eine Tiefe von 500 Faden erreicht

hat, die Leine in der Nahe des Haspels durch, so

miisste das Loth zusammen mit seinen 500 Faden

Leine, als ein Korper, dessen Masse und Obertiache

des Ab-

schneidens gehabten Schnelligkeit gleichformig sich

fortbewegen. Da aber im Gegentheil bei Sondirungen,

ehe das Loth den Boden erreicht hat. die Leine im-

sich gleichbleibt, mit der im Augenbiicke

dem Aufstosse des Lothes von der KoIIe .abwickelt,

wird nun auf eine geringere Masse verzogernd wir-

ken, als der Widerstand der vorhergehenden, bei wel-

cher noch das Loth einen Theil der sich bewegenden

Masse bildete; die Verzogerung der Schnelligkeit der

Leine wird daher durch jene grosser sein, als durch

letztere, mit andern Worten, erstere wird raehr Zeit

zum Abwickeln gebrauchen. Eben genannter Um-
stand dient nun zur indirecteu Bestimmung der Tiefe;

so wie sich beim Abwickeln eine plStzliche Verzoge-

rung in den Zeiten zeigt, schliesst man, dass das Loth

t-

mer langer und langer wird, so tritt in jedem Mo-
mente des Falles iranier wieder eine neue Ursache

«

vorhergehenden Mo-auf, die die Schnelligkeit de

mentes verringert, d, h. die Schnelligkeit bei Tiefen-

messungen ist eine bestandig verzogerte. Ferner ist

den Bodeu beriihrt habe.

Mit der Schnelligkeit, welche die Leine wiihrend

des Hinabgeheus der ersten nach deni, Aufstoss fol-

genden Marke hatte, wird sie auch fortfnhren sich

abzuwickeln; dcnn wir haben hier den Fall eines Kor-

pers, dessen Umfang und Gewicht sich gleich bleibt;

klar, dass von 2 gleichen Theilen einer Leine der spa-

ter vom Ilaspel sich abwickelnde weniger verzogern

wird, als der fruhere, denn ersterer hat seinen Ein-

fluss auf eine grossere Masse auszutiben, als letzterer;

wenn z. B. eine Leine in 15 Marken, jede zu 100

Faden, eingetheilt ist, so hat der Widerstand des

Wassers gegen die 15'^ Marke die Bewegung des

Lothes

so viel Leine sich oben entwickelt, so viel legt sich

uiiten auf den Boden. Auch diese Gleichheit der

Fallriiume der nach der Beruhrung des Bodens sich

abwickelnden Marken, kann als Bestimmung fiir den

Moment des Aufstosses dienen.

Um obfge Schliisse mit der Praxis vergleichen zu

konnen, ist leider nur sehr wenig Material yorhan-

den; fast allein nur benutzbar sind 2 Broschiiren^)

von Dayman, mit Reihen von Zahlenwerthen, genu-

annahemde Mittelwerthe auswenigsteus

14 Marken zu verzogern, wahrend der

gleiche Widerstaird des W^assers gegen die dritte

Marke nur das Loth n- 2 Marken aufzuhalten strebt.

Die Schnelligkeit des Loths wird also eine ungleich-

formig verzogerte sein.

W^enn das Loth den Boden erreicht hat , so wird 1

8

gend, um
ilinen zu entwickeln. Aus ersterer Broschtire sind

diejenigen 18 Messungen') genommen", die mit Loth

und Leine von demselben Gewicht gemacht waren

(100 Faden Leine = 23 Pfd., das Loth = 96 Pfd.).

Die Entfernung je zweier Marken betragt 100 Fa-

den; die Fallzeit jeder Marke in'jeder einAlnen der

Messungen ist von Dayman in Sekuuden be-

die sich bewegende Masse plotzlich um das Gewicht stimmt; vereinigt man je 13 Fallzeiten eiuer und der-

des Lothes vermindert; durch die schon vorhandene

Bewegung der Leine einerseits, und dadurch, dass

das specifische Gewicht derselben grosser ist als das

des Wassers andererseits, geschieht es, dass ilir Fal-

selbea Marke zu ihrer mittlcren Fallzeit, so erhMt

man foliiende Werthe bis 1500 Faden.

- zuziehen, um das Abwickeln der Leiae nacb dem Aafetoss zu er-

len fortgesetzt werden muss- (Hntte die Rolle, auf kiarea, ockr gar, wie Maury ia seiner phjsischea Geographic des

^r die Leine aufgewickelt ist, keine Reibung, und\^''''l^^':'''
'^^''''^'^y^' ^:''''^

ware die LSnge kein Hindeniiss, so wfirde sich die

Leine bis ins Unendliche abwickeln)*). Der Wider-

1) Man hat hier nichi adthig, unterieeische Stromangen herbei-

seeischer Stromungen gelten zu lasstm.

2} 1. Deep sea sound gs in the North Atiantic Oceaa, made in

n. M. S. Cyclops, Lieut CommasiA. J. Dayman. London 1858.

2. Deep sea sonndinfs in the Bay of Biscay and Mediterranean

made in H. M. S Firebrand, Command. J. Dayman. London 18*iO.Sea

3) S. IS- 24, 26, 28, 30, S3, 35 41, 48, 4A, 49

--.
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Tabelle i.

Marken

Mittlere

Fallzeiten

Differenzen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

]

07,2 87,5 105 Ill8.2'l30,2!l39

15

S

30,3 17,5 13,2 12 8,8

147,9 154,11159,1 164,2 167

8,9 6,2 5 5,1

i

174

2,8 7,1

176,1

2

177,4 179,7

1,3 2,3

Auf gleiche Weise sind aus der Broschiire von 1860 4,37 Pfd.) sind, in eine zusammengezogen, und daraus

fuufzehn Messungen^ die mit demselben Loth (100

Pfd.) und derselben Leine geniacht (100 Faden

folgeude Werthe zusammenffestellt worden:o o

Tabelle t

Marken 2 3 4 5 6 7

Mittlere

FaUzeiten

Differenzeu

33 48

15

59

11

69

10

78

9

85

7

93

8

94

1

109

15

115

6

Man ersieht aus den Tabellen, dass die Fallzeiten in noch Yiel grosserem Maassstabe aufzuweisen ha-

mit der Tiefe zunehmen, ond zwar nicbt urn dieselbe ben, wie folgende Tabelle verdeiitlicht, die die Fall-

Grosse ; die Differenzen zeigen, dass diese Grosse, im

Allgeiiieineu genommen, abnimrat; es sind dabei noch

Unregelmassigkeiteu , deren die einzelnen Messungen

zeiten dreier von Dayman selbst fiir'die besten er-

kannten Messungen entbiilt:

Tabslie S.

Marken 1 2 3

•

4 5 6 7 8 9 10 1 11 I 12 13 14

s
5
CS5

Seite 23
j
45 81

Seite 24 50 83

99
99

112

108

123

128

Seite 28! 57 83 1021106 1261132

r41 146

129 133

142

15 16

153 1571170180 175 188

17 18 19

185

fe*

163 166 168137 1621160 158. .„.

154!l52ll51 156ll61 1561166

175182
168 164

169 185

187

189

204

190
184

183
201

208

Seite 23 erreichte also das Loth den Boden zwi-

schen der 19ten und 20sten Marke, Seite 24 zwi-

schen der ISten und 19 ten, und Seite 28 zwischen

Jer 16ten und 17ten Marke: die gefundenen Tiefen

— 1675

besten folgende Rechnung:

b

sind also 1950, IS'^O — 1875, und 1600—
Faden. S. 24 konnte man mit demselben Rechte 1650

Faden als Tiefe angcben, denn die 17te Marke zeigt

gegen die vorbergehende eine Differenz von 25 Sec,

d. h. mehr als die Differenz der 19ten gegen die 18te.

wenn man die Fallzeit

der 2ten Marke finden will, hat man nur die Fall-

zeit der ersteu Marke durch 2 zu dividiren, imd den

Quotienten ziii Fallzeit der ersten Marke zu addiieu;

um die Fallzeit der dritten Marke zu findeUj hat man
die Fallzeit der ersten Marke durch 3 zu dividiren,

und den Quotienten zu der Fallzeit der zTweiten Marke
zu addiren; um die Fallzeit der xten Marke zu finden,

A,

hat man die Fallzeit der ersten Marke durch x zu di-

vidiren, und den Quotienten zu der Fallzeit der (x

stimmend, als die eben genaunten, sind alle ubrigen ! l)sten Marke zu addiren. Beifolgend sind die auf

Messungen, besonders die zur Gruudlage der 2teii ; solche Weise here chne ten Werthe (Horizontalspalte

Tabelle dienten. Aus Tabelle 1 ersieht man noch, ; »I) zur Vergleichung nebeu diefiir die 18 Messungen
dass bis zu Tiefen von 1500 F'aden die Geschwindig-

keit sich ungefahr um das dreifache verraindert hat.

bedeutend weniger mit einander uberein-

beobachteten und im Mittelwerth vereinigten Zah-

len (Horizoutalspalte I) gestellt. Spalte 1 und 2 ent-

Den Einfluss der Leine auf den Fall zeigt am halten die beziiglichen Differenzen je zweier Marken.

4) S. 15 wvA 31 — 44.
•^
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Tabelle Jl.

Marken

I

II

1

2

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

53,5182 103|ll6,6 130,9|l41,5

53,5 80,3

28,5

26,8

98,1 111,5

13,621

17,8 13,4

122,2

14,3

10,7

131,1

10,6

148

138,8

154,1 160,7 164,4 168,6 177

6,5

8,9 7,7

145,4

6,1

6,6

151,3 156,7 161,6

6.6

5,9

3,7

5,4

4,2

4,9

166

179

8,4
t

4,4

181,3[l83,l

170,1173,9,177,5

2

4,1

2,3
- JfSumma

^'^l\ 129,6

3,8 3,6l 124,0

Man sieht, class, obgleich Spalte 1 in sich noch ! erhalt, indem man die berechneten Werthe (Spalte II

Unregelmassigkeiten zeigt, doch die Summe der in

ihr enthaltenen Differenzen: 129,6, nahe kommt der

Summe der Differenzen der berechneten Fallzeiten:

124. Weniger gut stimmen die Differenzen, die man

Tab. 5) fiir die 15 anderen Messungen mit den beob-

achteten und in Mittclwerthe rereinigten vergleicht

(Spalte I Tab. 5). Spalte 1 und 2 sind die Differenzen.

c

Tubello S.

Marken

I

II

1

2

33

33

48

49,0

15

16,5

5

59 69 78 95

60,5 68,7 75,3 80,8

11 10 9 7

11 8,2 6,6

1

5,5

93

85,5

8

4,7

94

89,6

1

4,1

9

109

93,3

15

3,7

10

115

96,6

6

3,3

t

iSumma

I 82

63,6

Der Griind davon ist offenbar der, dass bei dem ge- I eine zieralich dicke und schwere Leine angewandt

Gewicbte der Leine flOO Fad

die Reibung des

Jedenfalls sielit i

Haspels die Fallzeiten

o ?
dass im All&

die einzelneu Marken ihren Einfluss umgekcli

Pfd.)
j wiirde; in diesem Falle vvird die Ablosung des Lothes

fast keinen Einfluss auf das Bewegiingsmoment der

Leine ausiiben konnen ; d. h. die Fallzeiten werden, wie

sich fast gleich blei-voFj SO auch iiach dem Aufstoss

dem beelaufenen Stiick ijeltend
ihf

ben; denn bei Tiefen von 2000 Faden zeigen sich ohne-

chen, wasnach obigen Schliissen auch jrwarten war. hin nur sehr unbedeutende Differenzen in den Fallzei-

dass es nicht ten der einzelnen Marken. Man ersieht in der ThatAus dem Gesagten gelit nun hervor,

»glich sein wird, den Moment des Aufstossens diirch aus Dayman's Broscbure, dass bis zu Tiefen von

einfache Beobachtung der Fallzeiten zu bestimmen, ' 2600 Fad. mit Leinen von 96 Pfd. per 100 Faden,

m die Unregelmassigkeiten derselben zu gross sind, der Moment des Aufstosses nie, mit 23 Pfd. per 100

die plotzliche Zunahme der Zeiten uach dem Auf- , Fad. nicht immer''), jedesmal aber mit ciner Leine von

erkennen Solche Unregelmassigkei Ojl^Durchmesser bestiuimt werden konnte. Doch wird

S€lb3t bei Tiefen, die 3000 Faden iiberscbreiten , dieten werden entstehen: 1) wenn das Schiff wahreud der
:

Messung treibt; 2) wenn das Loth plotzlich, wenn \
Bestimmung dieses Momentes auch mit diinaen Lei-

ch iiur auf kurze Zeit, diirch che nen nur dann gelineren kOnnen, wenn Lothe von un-

Stromun<r von der Yerticalen abgelenkt wird: 3} durch
r

gleiche Reibung der Rolle an verschiedenen

200 Pfl. t in Aiiwendung

kommen. Wenn im Ganzen senommen dflniie Leinen

geheurem Gewicht (ISO

ihrer Axe. Diese Reibuns wird in verschiedenen Tie- !

was Tiefe betriffl, in vielen Fallen g^mlgende RcsuL

fen verschieden wirken, je nacbdem weniger Oder
5) Durcli die eaglische Expedition 2ur Sondinrng zwischen den

Wallmehr Leine abgewickelt und folglich das ebeu ablau-
^
OrKucys, l.iana,uromaua uua i.aorau.r. ...u. u...»».. .........

fende Stuck Leine weiter oder naher der Rollenachse Dr. G. C, On the Nature of the Deep-sea Bed, and tie preseoce of
'

Animal Life as vast Depths etc. etc. Notices of the proceeding at

the meetiug of the members of the Roffil Institution of Great Britain.
wirkt. Der Moment des Aufstosses wird femer nicht

'

^^
bestimmt werden konnen, wenn bei bedeuteuderer Tiefe part

Tome Y.

2t>9— 306
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sammenfitllt; die Fliigelflachen stehen etwas schief

gegen die Flache des Rades; die Zalil der Umdrehim-

gen, die ein solclies Rad macht, wird durch ein Uhr-

werk einregistrirt. Man setzt hierbei voraiis, dass

aus der Zalil der Umdrehungen direct auf die Tiefe

geschlossen werden konne, mit andern ^Yo^ten, dass

die diirchlaufenen Raume der Zahl der Umdrehungea

proportional seien, Letzteres ware vollkommen rich-

tate liefern konnen, so sprechen docli wieder andere

Umstande zu Gunsten grosserer Dicke und Soliditat

derselben. Seit dem Legen des ersten Telegraphea-

taues einerseits, und seit dem Jtihre 1S60 anderer-

seits, d. h. seit der Eutdeckung von thierischem Leben

in Tiefen von mehr als 1000 Faden^), — einer Ent-

deckung, die durch die schwedische Expedition (1861)

unter T or el bestatigt worden sein soil,— hat man von

einer Tiefenmessung dreierlei zu verlangen: 1) Be-

stimmung der Tiefe. 2) iSIeeresgrund in grosstmogli-

cher Meuge zu erhalteu. 3) Bestimmung der Tempe-

ratur. Sehr wiinschenswerth wilre uoch 4) Bestimmung

der unterseeischen Stromungen. Manche Schliisse liber

ilire Tiefe und Richtung konnten gezogen werden,

wenn man die Temperatui* aller Punkte, die das Loth

durchfaili, kennen wtirde. Von eben genaunten For-

derungen kann mit dtinneu Leinen nur die erste erfiillt

werden; unter 41 Messungen, die von Dayman im die Achse des Rades gegen ihroberes Lager; die Rei-

mittellandischen Mecre mit leichter Leine angestellt bung ist proportional dem Druck, der auf die reiben-

tig, w^enn sowohl bei verschiedenen Messungen, als

wahrend des Verlaufs jeder einzelnen Messung die

Fallgeschwindigkeit sich gleich bliebe. Dies ist aber

nicht der Fall
;
je nach der Dicke der Leine fallt das

Loth rascher oder langsamer; aus Tabelle ^ ersehen

wir, dass bei 1500 Faden die Geschwindigkeit unge-

fiihr 3mal geringer ist, als sie bei 100 Faden war;

der Widerstand des^Wassers gegen das Fltigelrad ist

dann 9mal verkleinert. Dieser Widerstand presst aber

wurden, erhielt man nur 6mal Grund, 27mal riss die
7

Leine beim Zurtickziehen ), und wo man durchaus Reibuug, die die Radachse ge

den Korper ausgeiibt wird; folglich

Grund erhalten woUte, war man genothigt, eine zw^eite

gen

wird auch die

ihr oberes Lager

ausubt, bei Tiefen von nur 1500 Faden, Qmal'gerin-

Messung mit dickerer Leine zu machen*). Dafiir jede ger sein, als im Anfang der Messung; in demselben

Messung 3—4 Stunden gebraucht werden, so ist die Verhaltuiss wird auch die Reibung die gezahnten Ra-

zwelte Messung niclit allein unniltzer Zeitverlust, son-

deru repriisentirt auch einen Verbrauch von wenig-

stens 36— 50 Ctn.Kohlen. Ausserdem konnen dunne
[
lich auch die Achse des Fltlgelrades selbst bedeutend

Leinen natiirlicher "Weise nnr bei giiustigem Wetter schwacher machen, so wtirde die Reibungbei gege-

der des Eiuregistriruugs-Apparates afficiren. Ware

ein solcher nicht nothwendig, und konnte man folg-

angewandt werden, und kOnnen also nicht mit Vor-

thell ziir Ausmessunggegebener Linien gebraucht wer-

den, wobei wenigstens alle 30— 40 Meilen je eine

Messung verlangt wird.

Um die liiit dem Gebraucli starkerer Leinen ver-

kntipften Missstande zu vermeiden, liess man zugleich

mit dem Lothe soeenannte Indicatoren in die Tiefe

bener Fallgeschwindigkeit die geringste Grosse er-

reichen, und also auch Yeriinderungen der Geschwin-

diffkeit Fehler erzeugen

,

hinab, mit lliilfe deren die Resultate der Beobachtung I

der Fallzeiteu verlSziit wurden in den hiiufigen Fal-

len, in welchen durch die Fallzeiten kein Resultat

erzielt wufde, uahm man die Augabe des Indicators

als Tiefe. lustnimente dieser Art slud mit einem Flti-

gelrad Tcrseheu, dessen Achse mit der Falllinie zu-

6) Und naturiich, je ^rOssf

T) Maa verlor dabei 2000

die zwischen bedeuteud

eugeren Grilnzen sich bewegen wurden, als dies bei

den gewohnlichen Massey'schen Indicatoren der Fall

ist. Wie ein solches Resultat zu erreichen, werden

wir weiter unten sehen.

Da man in der Praxis sehr bald bemerkte^ dass,

wenn man einmal die Zahl der Umdrehungen fur 100

Faden bestimmt hatte, dieselbe Zahl doch nicht fur

andere hundert Faden gait, so suchte man diesen

Fehler dadurch zu entfernen , dass man bei einer mit
t ¥

der Beobachtung der Fallzeiten srelungenen

1000 Fades imd 13000 Fadea der aaderea Sorte a 5 Th
im G^nisen Verlast

im
^Aten eaglischea EspeditioE

#

Messung die Zahlea, um welche die Angabe des In-

dicators von der wirklich gefundeneu Tiefe abwich,

niederschrieb und sie fur Falle, w^o ihrerseits die Fall-

zeiten kein Resultat geben, als Correctionen des In-

dicators in Rechnung brachte. Aas oben Angefiihrtem

I,

w
r
t

i
J

i

J'
I

^
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sieht man jedoch, dass solche Correctionen nur fiir
j
foimdland. Ersterer erliielt mehrere Mai an derselben

Falle, in welchen wieder nahe dieselbe Fallgeschwin- Stelle anf derReise nach England nnd auf der Rlick-

digkeit sicli findet, brauclibar sein konnen. Man hatte reise verschiedene Resultate ^"); Maury glaiibt dies

also vor den eigentlichen Messungen Correctionsta-

beilen des Indicators nicht allein fur wenigstens je

300 Faden, sondern auch fiir jede besoudere Art von

Leine und Lotli anzufertigen, was die Messungen selir

compliciren.wiirde. Dass wirklich Reibung die Ur-

saclie der verscliiedenen Correctionen ist, geht aus

Da}'man's Correctionstabellen (1858, S. 57) hervor;

er liess zugleich 3 Indicatoreu bis auf eine Tiefe von

1000 Faden hinab, und hatte sie einzeln mit 60,

dadurch erklitren zu konnen, dassBerrymam zu sei-

nen Messungen keine Correctionen fiir den Mas-
sey'schen Indicator anwandte, was von Dayman ge-

schehen war. Diese Erklarung reicht aber nicLt zur

Ausgleichung der grosseu Differenzen zwischen den

Berry man'schen undDayman'scheu Messungen hin.

Wenn wir zwei an derselben Stelle gemachte Son-

dirungen des Einen und des Andern vergleichen, und

die Berryman'sclieii Messungen mit den grosstmog-

243 und -+-148 Faden zu corrigiren. Dass ver- lichen Correctionsweithen Dayman's corrigiren, so

schiedene Schnelligkeit Einfluss auf die Angabe des 1 nahern sich erstere doch noch bei Weitem nicht den

Indicators bat, beweist unter anderen der Fall, dass

bei Tiefen von 1430 und 1700 Faden ein und der-
I

selbe Indicator im ersten Falle eine Correction von

H- 108, im zweiten von —-30 Faden bedurfte, und

dass dasselbe Instrument mit einer starkeren (Wall-

fisch) Leine in einer Tiefe von 917 Faden i

corrigirt werden musste.

Der Nutzen, den Indicatoren bringen,

letzteren. So z. B. f..nd in einenj Falle Berryman
3000 Faden, wahrend Dayman an derselben Stelle

nur 2050 angiebt. Corrigirt man Berrvman mit

170

darf also

nur als ein sehr begranzter bezeichnet werden; Day-

man selbst scheint spater den Gebrauch dlinner Leine

dem dicker mit Indicatoren vorgezogen zu haben, wie

seine Messunaren in der Bai von Biscaya und im Mit-

o In dem auf letzterebezuglichen"\\

S. 1 : «Die einfache Methode der Sondirun

Hlilfe von Zeiten, Gewichten und markirtei

grosstmoglichem negativem Wcrthe ") (d. h. 30

auf 1000 Faden), so erhalt man doch erst 2910 Fa- •

den; und somit noch eine DifFerenz beider ^lessungen

von 860 Faden. An einer anderen Stelle giebt Ber-

ryman 1627 und Dayman 2385 Faden; corrigirt man

ersteren mit dem grosstmoglichen positiven "Werth,

der sich bei Dayman findet (243 Faden per 1000),

so erhalt man doch erst 2022 Faden, d. h. erne Diffe-

renz von 363 Faden. Wahrscheinlich erscheint es eben-

falls, dass die grossen im siidatlantischen Ozean an-

gegebeneu Tiefeu wenig Zutrauen verdienen. Maury

corrigirt eine Messung von Denham, zwischen Tri-

Leinen scheint unter alien bis jetzt erfundenen die
j
stan da Cunha und Stidamerika, von 7706 Faden zu

4000, und eine andere von Parker, von SOOO zueinzige zutrauenswerthe zu seiu, und man wird wahr-

scheinlich fortfahreu, sie mit einigen*) ihr ankleben-

den Unvollkommenheiten anzuwenden, bis ein mecha

12

Instrument mit Selbstregistrirungsapparat, frei vorhanden sind , di^

verstorbenenvon den Fehlern des Indicators des ver

Massey, erfunden worden sein wirdi>.

Thatsachen , die die Unvollkommenheit der jetzi-

gen Methode ins Licht stellcn, ergeben sich unter

6000 Faden

Aus Obigem geht nun hervor, dass zwei Methoden

nach Entfemung ihrer Miss-

staude gfinstige Resultate zu liefem im Standc wa-

ren. Konnte man einerseits den Moment des Au fstosses
r

selbst bei starkeren Leinen immer sicher bestimraen,

so ware alien Forderungen, die man an Tiefenmes-

anderen auch aus der Vergleichung der Messungen
j
sungen zu stellen hat, Genfige geleistet; zu entfernLn

des Amerikaners Berryman und der von Dayman
j
ware nur noch der Einfluss des nicht

im Atlantischen Ozean zwischen Irland und Hew-

>t

enlvTPChten

4

9) D ayman fraimte, als er dies schrieb (Eude 1859), wahrscheiu-

iich noch nicht die Entdeckun thierischen Lebens in grossen Tie-

fen, und daher scteiut bei ihm die Forderung, jedesmai Gruud m
grSsstmOglicher Quantitat heraufzubriagen, in zweiter Lime zu

Stehea.

Fallens des Loths. Konnte man atiderersffts nicht

den Widerstand des Wasscr=^ gcgen das FlUgelrad des

(f
Indicators, sondern eine andere beliebisr grosse Kiaft

10) S. Peterniann: Mittheilungcn. 1^7. SH.

11) S. Day m an 1858, S. 57.

12) S. Kloedea; Erdkunde. I, S.

11 *
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zum Einregistriren der Umdrehungen

ware damit grosstentheils die Fehlerqiielle des Flii-

nanwenden, so • gelu zu erkenneu *). Anfangs stimmten die Angabeu

ben Loths mit denen de m.j ohiilichen

gelrades vermieden, nnd da auf einen solchen Appa-
|

iibcrein; allmahlich aber blieben

rat Seitendrnck nicbt wirkt, so ware die Messung un- ck dass Diflfereiizeu

abhangig von .etwaigem schiefen Falle des Lotbs. Es

ist nun keine Kraft im Stande, leichter, genauer und

schneller uns von den Vororangen an entferuten Punk- Untersucbung unterworfen

ten in Kenntniss zu setzen, als die Electricitiit; ebenso Faden der ge^Yohnlicben Tieflothleine um 4/, ) Fa-

Faden zeigten. Als zur Erklarung dieses Umstandes,

nach Beendigung der Messungen, beide Leinen einer

zeieten sicb 100
3 to

15

I

den yerkiirzt. wiihrend bleiches Stiick der

triscben Leine nur um 1 Fuss langer geworden

Der Apparat, wie er im Ladoga als Versuch ii

wendung kam, bestand aus 3 Haupttheilen (Fig.

—B Haspel mit der I

bequem kann sie zum Einregistriren der Zahl der

Umdrebungeu des Flugelrades benutzt werden. Wel-

eher von beiden Metboden der grosste praktiscbe

Werth beizulegen sein wiirde, kann erst spiiter die

Praxis zeigen; vorerst konnten nur Versuclie im Sinne

ersterer Metbode angestelit werden, d. h. die Elec-

tricitiit sollte unraittelbar den Moment des Aufstosses

des Lothes auf den Boden anzeigen.

Scbon am Ende des Jabres 1858 wurde von mir

ein Apparat mit 50 Faden Leine construirt, den ich

Gelegenheit hatte, im Februar des folgenden Jabres Hebel an die Leine befestigt sind. Hebt man an der

Lotb

ingelapparat,

—

Q Gewiclit (Fig PP
rr zweidurcbsetzender holder Stock aus Messing,—

Hebel mit Charnieren bei c'; bei s's sind zwei Scbniire

befestigt, die das Gewicbt Q an den Hebeln aufbangen;

bei nn zwei andere Scbniire, vermittelst deren die

dero Hrn. Akademiker v. Baer *zu zeigen. Als je-

docli iiii Frahjahr Ver-uche in der Newa angestelit

wurden, zeigte es sich, dass besonders die Construc-

tion der Leine den Forderungen der Praxis nicbt

cntspracb. Nacbdem icb im Jahre 1860 dnrch Ver-

gunstigung der Pieglerung auf einer nacb dem Orient

abgehenden Fregatte den atlantischen Ozean und das

Mittelmeer kenncn zu lernen Gelegenbeit gebabtliatte,

liess ich eine zweite electrische Sonde mit 300 Fa-

den Leine berstellen, die denn auch im Juui des ver-

Leine das Loth in die Hobe, so heben sich die Hebel;

lasst man die Leine nach bisMas Loth von unten un-

tersttitzt wird, so senken sie sich, sowobl vermoge

ihres eigenen Gewicbts, als auch durch Kugeln, die

an ibrem Ende befestict sind.

Die Leine (Fig. enthalt innen die leitenden

I

O Oeaen Jahre? auf dem Ladogasee vomRes v^^

Drathe a', isolirt durch Guttapercha c von 2 Millim.

Dicke; aussen die Garndecke / und e . Die Leiter
L

sind gebildet durch 3 Kupferdriithe (jeder von %
Millim. Dicke), die spiralig um einen hanfenen Faden

b' gewickelt sind. Das obere Ende der Leiter ist an

die metallene Achse y desHaspels B (Fig. 1) befestigt,

das nntere steht in Verbindung mit dem Lothe. Die

Dampfer Ladoga aus versucht wurJe. Es wurden 34

Messungen, von der TnselWalaam ans, zuerst in west-

licher*^)R!chtung und dann in sudlicher bis zur Insel Garnbulle bestebt aus dunnen Schntiren dl , die nnter

Konewet?ausgeftihrt;beijedereinzeInen wurde gleich-
j
sich und zii gleicher Zeit der Achse der Leine parallel

obi das electrische, als auch das gewohnliche

Bro oke'sche Loth in Anweudung gebracht; es ergaben

sich hierbei, bei ungefahr gleicben Entferuungen zwi-

schen den einzelnen ^Jessunffen. folsende Tiefen : 26.

3, 77, 108, 110, 101, 103, 60, 75, 78

70,85, 87, 85, 80, 84, 8C',

53y„, 69, SO'/ 61, 56, 47, 56
'L2»

liegen, und durch fiber sie geflochtene Faden e zu-

sammen gehalten werden; das Ganze ist zuletzt noch

mit eincm Geraisch aus Harz und Talg getrankt, und

ilberdies noch lackirt. Die spiralige Anordnung der

J

des ehen Grundes gab das

26 Faden. Trotz

•rische Loth die

Leiter schiitzt dieselben gegen die Einwirkung der

Anspannung und anderer bei Sondirunaren unverraeid-

>ahiD

Ankuoft des Gewicbts auf dem Boden, aosnahmelo

bei jeder einzelnen Messunsf durch fortgesetztes Klin

capitiin's Andrejew, MopcKOH CSopmiKT. 1861 No. 7. In deatscher

180

13) Bekanntlicli senkt sich der Bodea des Ladogasees nach sei-
aer :iOTdwestIidiea Ecke.

}

(17. Aug.); frauzOsisch im Journal de SL-Petersboarg, 1861
No.

15) In der erwahnten N'limmer der Petersburger Zeitang
sich ein Druckfehler: 4*2 Fuss anstatt 4^', Faden-

',

'i

k

tl
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licher Bewegungeii. Lageii die Scliniire d! nicht horizontalen ilchse bei r eine Bewe-

rallel der Achse dor L
den Guttaperchacylindc: J

, sondern wiiren sie auf

flochten, so konnte sich

t?
nach oben bis zur Schraube u, und

die Leine schon bei geringer Aiispannung sehr stark

ausrecken, fur* den Fall, dass zu gleicher Zeit der

Durchmesser d Guttapercha durch starken

bis M und iV erhalteu; die Abreissfeder v halt qq

wenn kein Strom vorhanden, in ihrer oberen Lage

Zwei unter eineni rechten TVinkel gebogene

J

Me
tiibe die einander nicht beriihi

Druck verringert wiirde. Das untere Ende der Leine

mit 01 eefiillteu.gt frei in das obere Ende eines

Kautschukrohrchens (F dessen Offnung

ihrerseits wieder durch einen metallenen Zapfen vcr-

schlossen ist, der auf dem Stabe mm sitzt. Das

des

d einande

ites. Der

1 S^o den Seiten

Stab cc triigt an seinem

oberen Ende die Spiralfeder d. welche an den Metall

ring s, der im B
wird: von .<? eehe

ist, angepresst

bis

Kautschukrohrchen steckt in dem Messingcvliuder a. i Der Metallstab xx endigt oben mit einem Knopf

der unten jederseits mit einem Ausschnitte versehen

ist, in welchem der Stab frei sich auf und ab bewegen

kann; durch eine in der Zeichnung sichtbare Spiral-

!

«, das durch eine OfFnung im Erette tc hindurchgeht,

wodurch der Klingelapparat mit der Batterie schwe-

bend erhalteu wird: i ist durch die Drahte hh mit den

feder / wird m in seiner untersten Lage, d. h. ent- ) EisenwandendcsSchilFs oder mit derKupferbedeckung

Auf diese Weise ist das
I

fernt von dem unteren Ende der leitenden Drahte ffe- ! desselben m in Verbind
I

&

halten: die nach aussen gehenden Enden von m m i Stromen der Electricitat nach ausson und ihre Riick

liegen jederseits auf den beiden Hebeln // des Lothes

auf. So lange das Loth noch nicht auf dem Grunde

angekommen ist, haben ebengenannte Rebel r'r ihre

hochste Lage, drucken also den Stab mm nach oben,

und folglich auch den das Kautschukrohrchen schlics-

senden Metallzapfeu an das untere Ende der Leiter,

indem dadurch das 01 des Rohrchens nach aussen ge-

drangt wird; die Leiter der Leine sind also bei dieser

Lage der Hebel in metallischer Verbindung mit dem

hr vermittelt, und zu gleicher Zeit der Kl

und Batterie dem Einfl des Schaukelns

L Sobald das Loth den Boden erreicht, falle

die Hebel m' sinkt Fol de in seme

imterste Lage; der aufmVsitzende Metallzapfen ent-

fernt sich von dem unteren Ende der Leiter; das 01

des Rohrchens tritt zwischen beide Metallstucke, nnd

ter mit dem Lothe ist aufge-

gen. Die librigen metallischenVerbindungen zwischen

den einzelneuTheilen des Klingelwerks sind folgcnde:

Metallstab c ist an seinem unteren Ende mit der

Handhabe g^

der Schraube

d ztere durch den Stander S m

erdem durch 6 mit dem Kupf

der Batterie K verbunden; der Metallstab

ten verbunden mit dem Ende k des um de

die Yerbindung der Leiter mit

hoben.

Das Gewicht von je 100 Faden Leine in der Luft

25 Pfd., im Wasser
Festigkeit

% Pfd.; ihre abs

Pfd.: Durchme 7,5 Miliim

Electroraagneten gehenden Drahtes, und ausserdem

durch 0, P und v mit dem Anker qq^ das andere Ende

des Drahtes des Electromagneten steht durch a mit
jfe

dem Zink z der Batterie in Yerbindung.

Yv'ahrend des Falles des Lothes findet, wie oben

gezeigt, eine metailische Yerbindung der leitenden
-,

Die Batterie befindet sich dem Klingelwerk

Drahte der Leine mit dem Lothe Statt; der electri-

sche Strom geht in diesem Falle aus dem Kupfer der

Batterie durch 6, cc, d, s und / in die Haspelachse |f,

UTid von dort gelangt er, vermitteist der spiraligeu

nnd besteht aus 6 Danielscheu Elementen, jedes von

3,5" Hohe.

Der Klingelapparat besteht aus folgenden Theilen

und 2): M = Electromagnet, hat viele Win-

eines sehr feinen Drahtes- well der Wider

Kupferdrahte die ganze Lange der Leine darchstr

mend, bis an das untere Ende derselben; von lefzte-

rem geht er in den metallenen Zapfen in der unteren

Offnung des Guttapercharohrchcns, ond folslieh auch

#*

duusren
Cj >

m r xmdQ fiber; von da aus gelangt er i:

durch welches er bis zur Kupferbedeckun

h.' Was

den Strom, der dunnen Leitungsdrathe

Glocke ; p Ham-

stand gegea
der Leine willen, sehr gross

fflerchen, am Ende des Ankers qq sitzend ?
ka

Schiffes, und von da aos dorch M, *; a^x, k, M und

orm !3 Cylia

deta dar^estellt.
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bis zu Z zuruckkehrt. Dadurch wircl Jf magnetisch,

qq folglich

nun der Anker

TOD M angezogen; in dieser Lage bleibt

des Electromagneten wlihrend

ganzen Fallzeit des Lothes. So

der

wie aber das Loth

den Bodea erreicht, ist, wie friiher beschrieben, die

metallische Verbindung zwischen den Leitern der

Leiiie und demLothe gehoben; die eben beschriebene
F

Kette ist geoflnet; M verliert seinen Magnetismus,

qq hebt sicb bis u. So wie qq die Schraube n erreicht

hat, ist eine andere Kette geschlossen; A', 6, c, g^ 5,

u. qq, r, t>, /*, o, k, M, «, z; 31 zieht qq wicder an, nnd

folglich schlagt p auf die Glocke iV. Durch das Nie-

dergehen von qq hat sich die zuletzt entstandene

Kette aber selbst wieder geoffiiet, indem u nicht mehr

sie folglich von 7,5 bis 5,6 Millim. zu verringern.

Dadurch werden 100 Faden in der Luft circa 13

15 Pfd., und im Wasser circa l'/^ Pfd. wiegen.

Es ist leicht ersichtlich, dass anstatt eines KHn-

gelwerks ein jMorse'scher Telegraph in Anwendung

mit q in Verbindung steht, M verliert wieder seinen

Magnetismus, nnd qq hebt sich von Neuem bis «; in

diesem Augenblicke ist die Kette K, b, e, g, u etc.

wiederhergestellt, und folglich muss qq wieder nieder-

kommen kann; man erhillt dabei wahrend des Falles

einen fortlaufenden Strich auf dem Papier, der beim

Ankommen des Loths auf dem Boden unterbrochen

wird; lauit das Uhrwerk des Telegraphen gleichfor-

mig , so giebt die Lange des Strichs auch zu gleicher

Zeit die ganze Fallzeit an.

Wenn das Loth bei grosseren Tiefen nicht vertical

fallen sollte, so muss sich dies dadurch andeuten, dass

die Fallzeiten nicht dem oben besprochenen Gesetze

1

folgen. Kennt man also fur eine gegebene Messuns&-& &

so "werden sich fur etwaigendie Fallzeiten genau,

nicht verticalen Fall Correctionen anbringen lassen.

Eine grosse Genauigkeit in der Kenntniss der Fall-

gehen und einen neuen Schlag auf die Glocke thun; zeiten konnte aber erreicht werden, wenn man sie

diese Glockenschlage werden sich in derselben Weise durch den Telegraphen selbst bestimmen Hesse. Die

wiederholen,bis man durch Beiseiteschieben derHand-

habe g auch die zweite Kette defiuitiv offuet. Man
erhalt also vermittelst iler Electricitiit direct den Mo-
ment des Aufstosses des Lothes auf den Boden.

Da bei den Yersuchen auf dem Lado *_^ erster

Linie die Absicht stand, die Modiclikeit der Anw
duu der Elect! xltilt auf Tiefenmessung iiberhaupt

darziithun, so waren die ersten 16 Messungen ohue

Mitwirkung des Wassers als riiicldeitung ausgefilhrt

word Zu dem Ende war in dem Susseren Geweb
der Leine eine Drahtschnur, ahuiich der inneren Lei-

tung, angebracht; an dem unteren Ende der Leine

war diese aussere Leitung mit dem ^letallstuck m des

Leine lauft namlich von ihrem Haspel iiber eine Bolle

// (Fig. 1), die sich an Bord des Schiffes, etwas tiber

das Wasser geneigt, befindet. Macht man diese Rolle

aus zwei metallenen Scheiben, die durch eine dazwi-

schen liegende holzeme von einander isolirt sind,

nimmt man dazu eine Achse, deren Mittelstiick durch

einen Nichtleiter gebildet wird, und deren Endcn, auf

denen die metallenen Scheiben sitzen, auch metallen

sind; verbindet man die beiden Enden der Achse mit

den Electroden, und wickelt anstatt derMarken diinn^

Metaildrahte um die Leine, so hat man jedesmal,

wenn eine Marke die Rolle beriihrt, eine geschlossene

Kette: Kupfer, Draht, linke Seite der Rolleriachse,

Lothes, oben aber mit dem zweiten Ende der Haspel- hnke Metallscheibe , metallene Marke der Leine

achse y bu
3

die Haspelachse bestand nicht rechte Metallscheibe, rechtes Ende der Achse, Draht,

& Metall, sondern die beiden Enden derselben

der Mitte durch Holz verbuuden, nnd folsr-

21ch von einander Das Ende welchem die

Leitung oben endigte, durch Drahte

t erbunden. Dadurch war ebengenannte Drahtschnur

die Kette einfireschoben. Bei dene M
'O in wurde diese Schnnr entfemt nnd anstatt der

selben das Wasser inAnspruch genomnien. Dadurch
mis keine Yerai

Zink der Batterie. Durch diese geschlossene Kette

wird die innere Leitung der Leine und der Telegraph

ausgeschaltet; der Strich, den letzterer auf dem Pa-

pier macht, wird auf einen Angenblick unterbrochen.

Lauft das Uhrwerk des Telegraphen ^leichformig. so

entsprechen die Entfernungen der einzelnen Unter-

brechungen des Striches den Fallzeiten der Marken.

Die zweite Methode. d. h. die Bestimmnng der

derunff in den Resaltaten eintrat, so Tiefe mit Htilfe des Fiugelrades, scheint d^n Vorzug

istdamit die Muglichkeitgf^geben, die Dicke der Leine vur der eben besprochenen zu verdienen, denn sie

irar to eine Leitung (die innere) zu bereclinen, nnd
j
scMiesst den Einflnss des schiefen Falls fast aus* Vm

I

^'.
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L

i



dleis ScleiiOGS ^e Saint -P^tGrsbours: 174
^™B

den Einregistrirungsapparat, und folglicli eineii gros-

sen Theil der den Indicatoren auhaftenden Fehler zu

vermeiden, hat man an der sehr diinnen Achse des

Rades ein kleines RoUchen laufen zu lassen, dessen

Durclimesser 10 mal so gross ist als der Durclimes-

ser der Achse des Rades ; an einer Stelle des Umfangs

&

tallenes Stiick einge-
w

chen Strom aus der

des Rollchens ist ein ]

setzt. Leitet man deu

Leine in die Achse des Fliigelrades, und durch die

Achse des Rollchens weiter zum Loth, so ist jedes-

mal bei 10 Umdrehungeu des Fliigelrades der Strom

einmal unterbrochen , und man erhalt einen Punkt

oder Strich auf dem Papier des Telegraphen. Sollten

nun selbst auch bei diesem Apparate die verschiede-

nen Geschwindigkeiten in verscliiedenen Tiefen eine

kleine Correction nothig machen, so ist solche nach

einer ersten, mit Htilfe der anderen Methode in Tie-

fen von circa 1 000 Fadeu ausgefiihrten und

Messung, als gefunden zu betrachten; man kennt nam-

lich die Zalil der Umdrehungen fiir jede Marke; die

Differenzen der ersten und jeder einzelnen der fol-

genden Marken, sind diese Correctionen, welche je-

denfalls eine gewisse Reihe bilden mtissen, analog der

friiher fur die abnehmende Fallgeschwindigkeit des

8
. L. f

&

Loths gefundenen. Da eine solche Reihe bis zU be-

liebigen Tiefen durch Rechnung fortgesetzt werden

kann, so ist bei alien spateren Blessungen die Tiefe

unmittelbar durch die Zahl der angegebenen Umdre-

huQgeti bekannt.

in im Ocean be-Was die Temperaturbestiramungen im

triflt, so ist, glaube ich, die Hoffnung nich

wagt
J

de mit Hiilfe der Electricitat bei jeder

Messuns: den Warmeffrad aller Punkte

Das

1'-

leitet werden kann. Kommt nun bei der Kreisbewe-

gurig des Rades eine lackirte Stelle seines Umfanges

an das Roilchen, so ist der Strom unterbrochen. Lasst

man ein solches Instrument in die Tiefe, so wird bei

jeder Anderung der Temperatur um 1°, durch Unter-

brechung des Stromes, auf dem Papiere des Telegra-

phen ein Zeichen erscheinen; damit dieses von den

durch die Marken und deu Aiifstoss (oder durch die

Umdrehungen des Fliigelrades) erhaltcnen Zeichen

abweiche, lasst man die Unterbrechung des Strome?

nnr momentan Statt fiiiden, indeai augenblickhch nach

derselben durch eine einfache Vorrichtung das Roll-

chcn abgehoben, und auf eine nicht lackirte Stelle

des Radumfaiiges geschoben wird. Wie sich von selbst

versteht, befindet sich da« Werk selbst , mit Aus-

nahrae des bewegenden thcrmometrischen Metallsta-

bes, in einem von alien Seiten geschlossenen und rait

Knochenol gefiiilten Gehiiuse. Es ist kein Grund vor-

hauden, zn glauben, dass ein derartiges Instrument

bei grossem Drucke nicht richtig arbeite. Zur Ver-

meidung des Einflusses des letzteren kann man zum

thermometrlschen Metallstab dieke Zink- und Stahl-

platten nehmen, die, zusammeugeschranbt und dann

noch sorgfaltig verlothet, fast als ein einziges Stuck

zu betrachten sind. Die Temperaturen bestimmt man

vielleicht am sich beim Heraufziehen der

der Oberflache bis zum Grunde kennen lernen.

Mittel, ein solches Resultat zu erzielen, ware sehr ein

fach. Ersetzt man namlich in einem Metallthermome

ter den im Kreise sich bewegenden Zeiger durch eii

leichtes metallenes Rad. so kann man die Bewegung I Loth des Br. Wailish (Siehe: Mechanics Magazine,

Leine, oder verificirt dann wenigstens die bei Hiuab-

gehen des Loths erhaltenen Angaben.

Ist einmal eine gentigende Anzahl ^iessungen vor-

handen, so wird es wobl auch durch genaue Kennt-

niss unterseeischer Temperatur moglich sein, etwas

Naheres iiber Tiefe und Richtung unterseeischer Stro-

mungen sagen zu konnen.

Was die Forderung aubetrifft, Grund in grosstmSg-

licher Quantitat in die Hohe zu bringen , so wird sie,

da, Dank der Electricitat, nicht zu diinne Leincn an-

gewandt werden mtissen, wohl am besten durch das

desselben zur Unterbrechung des Stromes benutzen,

indem man ein kleines Rolkhen an den Umfang des

Hades laiifen lasst. und anstatt die Grade mit Stricken

bezeich dieselben durch lackirte Stellen am

Hande des Rades ersetzt. Leitet man den Strom

bei aiis

1861. Januar. S. 10 und 41) befriedigt; das Loth

17)

irehtius der Leine in die Achse des Rades, so

m Umfang sich verbreitend, in das Rollchen fiber

dessen Achse er wieder fort nach dem Loth ge-

Heraiifholea des Gnrndes bestimmt sind^ als sntere Platte der elec-

trischen Leitung dieaen, wozu noch di> Keitchen kommen, mit de-

nco sie an die Leine befesti^ smd; die meUHIiche Wiederverbiu-

a kamn darch das

^if dem Ladoga

dass der Stock eines B rooke'schea Apparates ohae Loth deu Zvreck

trntereo Platte ?oIIkoaiiBen ertittllen

i:

q I
i^Jm
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trajit an seinem uuteren Ende z^ei Halbkugeln an durch die Netze, welche man im Todtenreiche gegen

eine Art Sclieere befestigt, die durch das liber ihnen

sich befindeude Gewicht iu deu Grimd eindringen,

rind beim Heraufziehen durch eine Feder wieder ge-

schlossen werden ; das Gewicht lost sich ab und bleibt

auf dem Meeresboden.

ihn ausgespannt hat, entschliipfen. In der 43stenE,une

lasst Wainitmoinen aus einem Stiickchen Feuerstein

einen Felsen entstehen, an welchem das Boot der ihn

verfolgenden Nordlander zerschellt. Doch es kann

unsere Absicht nicht sein hier eine ersch5pfende

Aufzilhlung der einzelnen Marcheuziige zu geben, de-

ren sich namentlich mehrere in der KuUervo-Episode

(Rune 31—36) finden.

Wie es mit den Stoffen geht, ist es auch mit den

sprachlichen Entlehnungen, welche ebeufalls theils

in einer alteren Zeit stattgefunden haben und dann

Lieder der Finnen stellt es sich heraus, dass deuscl- 1 meist dem Altnordischen entnommen sind, theils aber

ben nicht nur eine grosse Anzahl altnordischer My- ! erst in neuerer Zeit durch Beruhijpng mit dem slavi-

then zu Grunde liegt, sondern auch viefach neuere schen Element entstanden sind. Einen Fall letzterer

Vber Iialt*\a timH llaleviiigen; voii Anion
Scliiefner. (Lu le 4 avril 1862.)

Bei einer eingehenden Betrachtung der unter dem

Namen Kahvala zu einem Ganzen vereinigten epischen

Entlehnungen sowohl von germanischen, als auch

insbesondere von slavischen Xachbaren stattgefunden

haben. Wie letztere hauptsachlich aus den Marchen

habe ich unlanast in

Art habe ich in dem oben ansrefiihrten Aufsatze fiberb

111 die Lieder gewandert sind

meinera Aufsatze fiber das AYort «Sampo)) im finni-

schen Epos (Bnlktin T. Ill, p. 497— 60G I

das Wort «Sampo» besprochen. Wie ich dort be-

merkte, ist der hochverdiente Herausgeber der Ka-

levala, Lonnrot, schon einmal auf dem Wege zu der

richtigen Erkliirung des Wortes Sampo aus dem Rus-

Melanges
; sischen gewesen. In der vor wenigen Wochen er-

russcs T, IV, p. iOo— 200) nachzuweisen gesucht. schienenen

Die Zahl der daselbst angetuhrten Zuge der Kalevala, ims dieselbe in verkiirzter Gestalt, in 50 Gesangen mit

dritten Ausgabe der Kalevala^), welche

1

beiffesrebenen Worterverzeichniss S. 396 eine Erkla-&"-&

welche uns an bekannte russische Marchen erinnern,
|
9732 Versen darbietet, hat Lonnrot in dem hinten

lasst sich mit Leichtigkeit vermehren. Dahin gehoren

z. B. die Aufgaben, welche des Xordlands Tochter in

der aehten Rune dem alten Wainamoinen zumuthet:

1) ein Ilaar mit einem Messcr ohne Schneide zu spal-

runff des Namens Kaleva aus dem russischen ?oJioea&

ten; 2) um ein Ei einen Knoten zu schlagen,

dass man ihn merken konne; 3) eine Gerte aus Eis

zu schneiden und 4) ein Boot aus den Splittern einer

Spindel zu zimmern: dahin gehort der marchenhafte

Wettstreit zwischen dem Wirth des Nordlands und

«Haupt» Tersucht. Es dfirfte jedoch schwer halten

irgend etwas zu Gunsten dieser Herleitung vorzubrin-

ohne
j

gen. Schon deshalb ist dieselbe nicht zulassig, weil

der Name Kaleva in ein hoheres Alterthum hinauf-

reicht. Dieses hohere Alterthum lasst sich aber alle-

I

nial bei den Namen, welche nicht bloss bei den Fin-

nen, sondern auch bei den ihnen so nah verwandten

Lemminkainen in der 27steu Rune. Es singt der Wirth Eh.^ten vorkommen, voraussetzen. Es tritt hier also

des Nordlands einen See auf dem Estrich hervor; die-

buu sangt ein von Lemminkainen herbeigezaubertei

Stier auf, gegen welchen der Gegnei einen Wolf

schafFt, dessen Auftnerksamkeit Lemminkainen auf

derselbe Fall ein, wie bei den Mythen: das beiden

Volkern Gemeinsame kann ein hoheres Alter bean-

spruchen und dann entweder ursprungliche Schopfung

des finnischen Stammes sein, oder von einem Cultur-

einen von ihm hervorgezanbcrten Hasen abzulenken
[
volke, das sowohl zu den Ehsten als auch zu den

suclit; da entsendet der Wirth des Nordlands einen Finnen in naher Beziehung stand, herruhren. In mei-

Hard, nm dem Hasen den Garaus zu machen, Lem-

minkainen aber lasst ein muuteres Eichhomchen er-

stehen, welches den Hand rom Hasen abzieht. In

der 28sten Rune niramt Lemminkainen Adlergestalt

an, um dem Yerderben zu entrinuen^ und m der 16ten

nera Aufsatze fiber die ehstnische Sage vom Kalewi-

poeg fBulktin T, 11^ S. 273
ff.
= Melungen rmsses T. IV,

Bime kanti Wainamoinen nor in Gestalt einer Schlansre
fc

1) Eahvala, lyhenneHy laitos. rdrkeammiUa selityksilld kaulujen

tarpeeksi warastannt E. £, Heisingissii iHGt. (Kalevala, rerkurzte

Fassuug. Mit knapperen Erklarungeu zura Bedarf der Schulen ver-

sehen von E- L.)

t
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S. UTi
jf.)

habe ich darauf hingewiesen, dass die beiden von deni inTthischen Konige Gylfi herleltet. Im Ge-

geiisatzziidieser Auffassuug steht diephjsische Erkla-Volker finnischen Stammes wohl weniger eigeiitliiim-

liche Mytheu aus ihren fruheren Wohnsitzen mitge- rung, welcher man namentlich auf ehstnisdiem Boden

bracht, sondcrn von dcm germanisclien Cultiirvolke, sehrgeneigtgewesenzuseinscheint. Falilmannnennt

rait dem sie in innigen Verkehr gerietlien, mit andern

Gegenstanden der Cultur aueh die schon fertigen Got-

ter- und Sagengebilde iiberkonmien haben. Diesen

in den Verliandlungen der gelehrten ehstuisclien Ge-

sellschaft zu Dorpat B, II, Heft 2, S. 64 als Wohnsitz

der Helden «Kallewe (sic, nacli der alten Schreib-
ir 1

Satz miissen wir insofern ein wenig bescliranken, als weise) oder Kaljowe oder Kaljowald (Felsgebiet)».

es sich nicht in Abrede stellen lasst, dass es eine DeutlicherspricbtsichNeusindenehstnischen Yolks-

zieniliche Auzalil von Cultur -Wortern giebt, welche 1 liedern S. 5 aus: «Unter dem Riesen Kallewi stelltc
I

offenbar schon in einer noch fruheren Zeit durch Be-
j
sich der altfinnische Glaubc urspriinglich die vcrgott-

riihmng mit dem litthauischen Stamme ihren Weg zu

beiden Volkern finnischen Stammes gefunden und dort
r

zum Theil noch ihre alterthiimliche Gestalt bewahrt

haben; z. B. Litth. katilas, Kessel, ffnn. kattila; litth.

lichte Felsennatnr vor« und denmach meint er, dass

der Kalewsohn von den Ehsten als «Bergriese» auf-

gefasst worden sei. Hauptsachlich scheint Neus zu

dieser Ansicht durch den Umstand gefUhrt worden zu

seinkirvis, Beil, finn. kirves; litth. jawas, Mehl, lapp.

jafo, finn. jauho, ehstn, jahu; "litth. pemu, Hirt, finn.

paimen; litth. darzas, Garten, Hof, finn. tailia, ehstn.

tara und viele andere. Dass neben dem Htthauischen

Element sich auch das slavische in ziemlich friiher

Zeit geltend gemacht habe, brauche ich wohl nicht

erst besonders zu betonen^. Spuren slavischer wie

litthauischer Gottermvthen sind wohl die noch ira

finnischen erhaltenen Gotternamen Piru und Per-

kele; vergl. Castren, Vorlesungen iiber die finnische

Mythologie S. 110. Beachtenswerth ist es, dass es

gerade die Namen des Donnergottes sind, welche sich Gottheit, Kki Kimmo Kammon poiha, Kimmo Stein,

du Sohn von Kammo, liber welchen Namen meine

Anmerkung zu Castren*s finn. Mythol. S. 114 nnch-

zusehen ist, so hat diese spate, auf fremdem Einflass

beruhende Schopfung nicht viel zu sasfen. Dass die

, dass eine grosse Anzahl von Sagen, die den Ka-

lewipoeg betreffen, sich an die durch das gmr/.e Land

zerstreuten machtigen Granitblocke uud weithin ge-

lagerten Kalkfelsen kniipfen; vergl. Neus, llevals

sammtliche Namen, Reval 1849, S. 72. So wenig sich

nun auch laugnen lasst, dass die Kalewipoeg- Sagen

mit soichen Felsblocken in Verbinduug stehen, so we-

nig wahrscheinlich ist die Annahme, dass die Felsen-

natnr selbst von den Finnen oder Ehsten vergottlicht

worden sei. Haben wir auch in der Kalevala Rune 40,

Vers 48 eine mit den Steinen zusammenhangende

so erhalten haben, wie denn iiberhaupt auch im scan-

dinavischen Norden der Thorcultus dem Landraann

der zunachstliegende. w^ar.

Doch kehren zu dem Namen Kaleva zuruck

Zu der Zeit als willkurliches Etymologisiren an der

Tagesordnung war, konnte es vorkommen, dass man

die Kalevasohne (Kalevan pojat) als kananitische Rie-

sen betrachtete, welche vor dem Schwerte Josua's

nnd Kaleb's (Jos. XY, 14) nach Norden geflohen wa-

ren; versl.

Der Historiker Dalin nahm in seiner Geschichte

Schwedens fSvea Hikes hisloria, StocB. 1763] S. 405,

auf Grundlage einer mir nicht zu;?anglichen Di'^ser-

Bergriesen

Ganander, Mythologia Fennica S

o

tation von Mathesius deOstrobothnia(UpsaI.1734),
an, dass zu den Zeiten Konig Ingialds in Osterbotten

ein Riese Kalewas geherrscht habe, den er seinerseits

ich minder auf das starre Element als

auf das bewegliche bergahnlich sich aufthurmende der

"Wolken beziehen, liisst sich nach den Ergebnissen

der neueren Mythenforschung auf indogermanischem

Gebiet nicht gnt zurtickweisen. Dass solche auch den

Altscandinaviern gehlufige Naturmythen auf Volker

mit minder schopferischer Einbildnngkraft iiberg^heh

konnten, ist nicht nur moglich, sondera auch wahr-

scheinlich. Damit ist jedoch der Name noch nicht er-

klart, und es dfirfte schwer halten eine Verwendimg

des finnischen Wortes kalHo. Felseu, oder gar eine

2) Cber die ins Finnische aufgenommeQen mssi
iaben wir elnen Aiif^atz von Aug. Ahlquist iu der
Siiomi 1857, S. S9 - 99.

Tome V.

sisclien ^'orter

Jahreaschrift

ehstnische Umbildung des lettischen, librigens nicht

hinlauglich verhiirgten kahcs, Vorgebirge (Nens, Re-

vals sammtl. Namen a. a. 0.) sut z« heissen.

I Castren will in seinen Vorlesungen uber die fin-

12
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nische Mythologie S. 242 ff. dem Worte Kaleva die

Bedeiitimg eines Epithets zuerkennen, unci sieht in

dem txirkischen Worte dkp^), Held, welches in den

Heldensagen der Miniissinsclien Tatareu voilomrat,

einen Anhaltspiinkt ftir diese Aiinalimer Dies konnen

wir nns leidit daher erkliiren, dass Castren zu selir

unter dem Einflusse des machtigen Eindrucks stand,

welchen die genannten Heldenlieder anf ilin hatten,

nnd dann uberhaupt aiich zu sehr geneigt war einen

innigeren Zusammenliang

altesten Edda-Lieder, dem Hyndliilioo, dessen Ab-

fassung ins aclite Jalirhimdert verlegt wird, aufge-

zahlt werden. Diese vier Konigsgeschlechter: die

Skioldunge, Skiltinge, Ofenge nnd Ynglinge stammen

alle von Halfdan dem Alten , der seinerseits von

Skioldr, einem Soline Odhins, liergeleitet wird; vergl.

Die Edda, Herausg. v. Liining, Ziiricli 1859, S. 253.

Miincli, Det Norske Folks Historie, Deel /, Bind 1, pag.

I9S
(f.

Es ist uns dieses Konigsgeschleclit aber aucli

aus der augelsacbsischen Diclitimg Beovulf bekannt,

in welclier Sciliingas fScylfingasJ eben so znr Bezeich-

nnng der von diesen Konigen beherrschten Schwe-

den, als Scildingas (ScykUnyas) zur Bezeichnung der

diesen Konigen gehorchenden Danen vorkonimt, wie

ja auch ahnlich" die Bewohner des karobngiscben

Frankreicbs Karlinge, Karlinge, nnd im ^ibelungen-

liede 1918, 3 die Goth(?n Amelunge genannt werden.

g es sich nun mit diesen mytbiscbeu Konissire-&*^&

der westfinnischen Volker

mit den ostlicben Auslaiifem des nralaltaischen Stam-

mes anzunebmeu. Aber auch abgesehen von dem Be-

denken eines so nahen Zusammenhangs, hat diese Er-

klilj'ung, so wie die von Lonnrot versuchte Herlei-

tung, eine zu abstracte Natur, und es ist nicht gut

deiiidich. dass solche Epithete wie Haupt und Held,
welche freilicb auf einem beschrankteren Gebiete

(z. B. dem der Philologie) Namen beriihmter Perso-

uen sein konnen , in der Sage und im Volksliede zu
[
schlechtern verhalten wie es wolle , soviel bleibt si-

Eigennamen erboben worden sein sollten. Es verbalt cher, dass der Name Skilfingr oder Skilvingr einen

sich vielmebr umgekebrt. Wie Castren a. a. 0. S. 18 I
miicbti

uns belehrt, dass z. B. im Samojedischen das Wort
Daumen nacb und nach die Bedeutung Finger, das

Wort Wasscrbeere (Empetntm nigrum) die Beden-
tnng Beer e erhalteii hat, so sind Namen der Gotter und
berubmter Helden vielfach als Appellative gebraucbt

worden. Ich erinnere nur an das Sanskrit Indra, das

en Klang hatte und zur Bezeichnung konig-

licher Wiirde gebraucht w-erden konnte, und, wie

zahlreiche Belege darthun, in der Poesie wirklich ge-

den Donnergott, den Gotterkonig, dann den Konig

neuen Versucb zur Erklarnng

uberhaupt bezeichnet. Sehr reich ist an solchen Be-
zeichnungen die altnordische Poesie, and gerade von

dem Altnordischen muss ich au^gehen, um einen

des Namens Kaleva

anzubahnen. Bei Gelegenheit der Aufzahlung der als

Appellative gebrauchten KonigRuameu heisst es in

SnorraEdda, Skaldskaparmal Cap. 64 (S. 1 9 3 Bask)

:

Skelfir hel einn herkoniingr^ oc er kannz aelt kavUut Skil-

vinga aelt
J
m kymloo er % amlrvegiim d, i. (nach der

tibersetzimg in den Antiquites Busses T. I
J p. 62)

•-

Sheifr nominatm esi rex quidam bfUmnr^ ctijm familia

voeatur Skilvingorum
,
quae gm$ in regionitnis orientali-

bu$ est. Wir haben es hier mit einem der vier bertihm-

ten KSnigsgeschlechter zu thun, welche in einem der

braucht wurde. So heisst in einem alten Liede fiber

das heilige Kreuz Christus skilfingr skirs drs rex laetae

annonae; vergl. Sveinbjorn Egilsson, Lexicon poeli-

cum aatiquae linguae septentrionis. Hafniae ISGO, S. 726,

Ebenfalls in der poetischen Sprache, aber auch in den

Sagen kommt dasselbe Wort zur Bezeichnung des

Schwert'svor, wobei offeubar der Begriif des Wurzel-

worts skelfa erschuttern,beben machen (skjalfva, zittern,

von der alteren Form skalf) eine RoUe spielt. Dieselbe

Bedeutung wird im Lex. poet. S. 488 in einer Stelle

der Skdldhelga rimnr (aus dem 14. Jahrh.) kylfmgs fjiik

dem Worte kylfingr zuertheilt, zugleich aber auch be-

merkt, dass hier an die aus der Egilssage Cap. 10

bekannten Kylfingar gedacht werden konne. Schon im

Jahrc 1849 maehte Neus in seinem Blichlein: Re-

vals samratl. Namen, S. 74 den Yersuch, die aus

Werlauffs Symbolae ad geographiam hiedii aevi exmo-

numentis islandids fHauntae S. 9 mitgetheilte

Stelle: Kylfngaland, ]^at kolhtm ver Gardariki

fingalandia, quam Gardarikiam vocamus... mit den m
3) Castren, Versneh einer koibal. and karagass. Sprachlehre ' der Prawda russkaja VOrkommenden KojSsril (vergl

257 ff. Katai Alep. meiae Heldensagen der Min. ! irnnTtS. T6, S. 17P.

Tatarea S. XLIV; Bull. hist. -phiL T. XT, p. Sit = Mel. asiat. Ill,

p. 411.

Die Berufnng der schwedischen Rodsen B.I,

S. 11) zusammen zu stellen. ruabhiUigig davon hat
5
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daiin Munch iu seiner Anmerkuiig zii den Antiquites ; den Formen Kirjalar, Kereliar, vorkommt. Aber selbst

Russes II, S. 249 dasselbe gethan, and namei

noch die S telle aus der Egilssage C. 10 mit hin;

tlich rdischen dieser Lautwechsel
..p

zogen. Dieser zufolge horte Thorolf Kveldulfs

welchtT von Konisj Harald Schonhaar mit d

zu belegen ware kOnnte daftir aiif finnisch

Finnenfabrt beleh w^
J

als er alirscheinlich

J. 873) Fiunmarken durch

Gebiete eine gute Anzahl von Fallen anfilhren, Schon

oben sahen wir die Formen Kimmo. Kammo: so kommt

licli ostwiirts in die Berggegenden begeben hatte, dass

die Kylfinger, von Osten her eingefallen witren, mit

den Finnen Handel trieben und gelegentlich auch

raubten. Er schickte fiunische Spiiher aus, eilte die-

seu Bach, todtete an 100 Kylfinger iind maclite eine

Beiite. Verd. Munch

auch ikkuna, akkuna^ Fenster (i

thven, Barsch; im Ehstnischen

vor. Das Liwische bietet sosa

?

die F

ahven

mgrias, Aal,

rm nar*^ fur

das fin ehst. nina, Nase, dar. Im Finnischen

Historie I. i, 487. Im J. 1857 hat Munch in den

kennen wir eine ziemliche Anzahi vun Fallen, in de

nen ein volltonender Vocal an die Stelle des schwa

cheren desFremdworts getreten ist; z. B. A-an, Klippe

vom schwed. skdr, kraatari, Schneider, vom schwed

f^ ?
£30

diese Frace noch einmal behaudelt. und

Fiir den uns

Krebs, vom schwed. kriifl

enden Zweck 1st
t)

friiheren Herleitung dem Worte kyffa, radebre

es von der

'ffftigr nach

chen. eine andere von kolfr oder kolf club

Vorschlag gebracht und in den Kylfingern einen

Kriegerverband gleich den Vaeringern vermuihet.

scheint mir aber haupt-

grossten Wichtigkeit, dass der Xanie Sh

Grimnismal, Strophe 54 (odcr5At7»/rt5rr,nach Snorra

Edda, Gjlfaginning 20, pag. 24 Bask.) auch zu den

Namen Odhim. des gewaltigsten der CulturgStter, ge-

hoi Es hatte die Heldensaiie freie Hniido

sachlich die endung des Nam auf

zes Land (Kylfiugaland) zu sprechen, das schweriicli

nach einer solchen Genossenschaft, wohl aber, wie

wir oben sahen, nach einem machtigeh Herrscherge-

schlecht beuannt werden konnte.

Wie rechtfertigen wir aber nun die U

demselben eine Eeihe von Gottermythen zu verkaiip-

fen. Eine Anzahi derselben, welche sich an den Na-

men Kaleva und der Kalevsohne (Kalevan pojat), na-

mentlich des Kalewipoeg der Ehsteu heften, habe ich

in dem oben ancefuhrten Aufsatze iiber den Kalewi-
'fc3

poeg besproch Hier will ich noch auf

o &

des Worts, namentlich des Wurzelvocals? Der Abfall

des aniauteuden S. den chon Altnordischen

sahen, macht keine Schwierigkeit, da dem finnischen

Munde ein anlautendes sk unaussprechbar ist '*)
, und

tier erstere der beiden Consonanten nothwendig weg-

fallen muss. In Betreff des Vocals bemerke ich, dass

neben der Form skelfir^ die wie skilfmgr auf die W

Cultur-Bezuge, welche mit diesem Namen in Verbin-

dung stehen, aufmerksam machen. Es sind der Acker-

bau mit seiner wohlthiitigen Wirkung, die Bandigung

d Ausrottung feindlicher Thiere, das Anl fe

Brunnen, da3 Bierbrauen, welche mit Kaleva und den

Rtehen. wozu im ehst-

^
skjalf (skalf) zurilckgeht, in zusammengesetzteu gie dem Odhin ond Th

Kalevingen in Zusammenhan

nischen Kalewipoeg noch der Stildte- und Briicfcenbau

kommt — Ziige, welche in der nordischen 31}'tholo-

)r, in andercn Mjrthologien

ich noch da priinglichere skjalfr (E

schutterer) erhalten hat. Aber auch abgesehen

Cultnrliei oen zngeschrieben werden. Eine

deutliche Erinnerung ao Odhin als Erfinder der Ra-

V sehen wir im Altnordischen Foi

Mrskr, kerskr, karskr in gleicher Bedeutung «muni

abwechselnd auftreten, and wohl zn beachten ist

wie der fiunische Name der Karelier (von Kaij

Usten Gesange der Kalevala

der Knabe Kullervo (dessen

eue Bedeatung gevviimt)^ an

m den altnordischen Nachrichten in

Verbum, mit dem wir bier es zn thao haben

Sprache sogar

in der Gestalt

nen mochte ich in dem

Vers 17a ff. sehen, wo

Name nun auch eine i

einen Eichbaum geliiir.gt, aber nach drei Tagen nicht

todt, sonderu lebcnd gefunden wird.

m

fiber die NeiOTHg dea LappisclieB m
oAcb Lieviand aad Kurlaad aas

Bkellet, zittern, antrtffen; vergi. Liudail et Ohrling, Lexic. lap-

ponu p. 410, Sto cfefl etiij Norsk-Lappisk Ordbog p. 591,

Tims.
^ Petersburg

Weimar 1849); ferner Gesamnaelte Schrifteii B. I, S. 92
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Poika pnutta kirjoittavi,

Pieni piikkonen kaessS,

Koko puu kuvia taynna,

Bilder ritzt der Bub' am Baiiine,

Hat ein Stitbchen in den Handen,

Voll von'Bildern ist der Baiim

sclion,

Taynna tammi kirjoitusta, VolIerSchnitzwerkstehtdieEiche,

Siina mieliet, siina miekat, Dort sind Manner , dort sind

Oie niu-

Siina keiba'at sivulla.

Schwerter,

Dort sind an der Seite Speere

Wir glauben bierbei auf Havamal Strophe 139 ff. ver-

weisen zii komieD, s Simrock, deutsche Mvtliologie

S. 262.

iht skli die Erweckung der Todten dmcli

zukommt. uuddeu Runenzauber, der ebenfalls Odbin

in der Kalev seiaen Nachhall hat in der ITten

seum-Vereiiis; von F. J, H^iedeiiiaiiii.
(Lu le 4 avril ISG2.)

Der der Akademie zugesandte erste Band von den

Jahrbiicheru des siebenbiirgischen Museum -Yereins

(az erdeiyi muzeum-egyJct evkiJnyvei, I hotel ^ szerkesztette

Brassai Samuel ^ Kolosvdrtt 1S6iJ, fiber dessen Inhalt

ich der Classe zu berichten habe, eutbalt ausser dem

Vorworte des Redacteurs Samuel Brassai zu An-

fange und zu Ende die Protocolle von den Versamm-

lungen des Yereins, und dazwischen zehn Abhand-

lungeu verscbiedenen Inhalts. Aus den Protocollen

erfahren wir, dass am 23. November 1859 unter dem

Vorsitze des Grafeu Emmerich Miko zuerst die con-

stituirende Yersammlung, 443 Personen stark, in

Klausenburg zusammentrat, denen sick noch eine An-

zahl begliickwtinschender Deputirter aus anderen

Stadten angeschlossen hatte. Von den Beschliissen,

Rune, in welcher Wainamoiiieu sich zum alten ffijpw-

nen dem liederreiclien (vanlia virsikas Wipunen) be-

giebt, aus dessen Munde und dessen Innem er hun-

dert Worte und tausend Lieder erkunden wollte. Nun
ist abei Srtpall, d. h der Bewegliclie, nach Grimuis-

mal Sti . 46,SnorraEddaS. 24 Rask. ebenfolls einer 1 welche nach den Eroffnungsreden des oben genannten

von Odhins Namen, den wir somit mit nothwendigem ] Prasidenten und des mit anwesenden Yiceprasidenten

Abfall des eraten Consonanteu auf nmiischem und

Yieileiclit auch auf ehstnischem Boden in der Form
JJlhboane (s. Fiiblmann a. a. 0.) wiederfinden^).

Schliesslich darf ich wohl noch einmal auf das

Wort skilfingr in der Bedeutunsr «Schwert» zuruck-

kommeii , um darauf aufmerksam zu machen , wie,

falls meine ITerleitung des Namens Kaleva sicb als

haltbar erweisen soUte, mit grosser Leichtigkeit die

grosse Rolle, welche

»

das Schwert in der Sage vom
cvipoeg spielt, ihre Erklarung findet.

Durch Munch's Zusammenstellung der Namen
Kylfngar uud Vr^ringjar fiihle ich niich veranlasst

bei dieser Gelegenheit zu bemerken, dass mir der in

Kreutzwald's Bearbeitnng des Kalewipoeg XVI,
614 ff. vorkommende Lappen-Weise "Warrak, wel-

cher das Scliiff des Kalewsohnes ieitet, falls dieser

Name einer Yolkssnae entnommeu ist, eine Eriuue--•^

rung aus der Waragerzeit zu sein scheint. Anderer

Seits wird man aber auch an den im Harbar^sljo^

Str. 29 Torkommenden Riesennamen Svardngr (vei^l.

Lex. poet. S. 791) aufmerksam machen durfen.

6) Nacb einer brieflichen Mittheilang meines verelirten Freuu-
4^ Dr. Fr. Kreiitzwal#zu Wfirro diirfte vor df-.r FTftnil (!»« wirlr-

mm
atehen; offenbar Ieitet Fahlma
w*» (nach alter Schreibart wibbo
qrogt, %h.

amen
wtpu

f
Arm

der magyarischen Akademie der Wissenschaften an

diesem und den drei folgenden Tagen gefasst wur-

den, mag bier nur einer als von allgemeinerem Iii-

teresse erwahnt werden, der erste namlich, durch

welchen das Magyarische einstiramig zur ufficiellen

Sprache des Yereins erhoben wurde. Weun es die

dortigen Yerhiiltnisse natiirlich erscheiuen lassen^
F

dass fiir miindbche Discussionen und Mittheilungen

die magyarische Sprache die geeignetste ist, so muss

man es doch im Interesse des Yereins selbst und der

Verbreituug seiner Schriften bedauern , dass auch

diese in derselben Sprache abgefasst sind, und nicht

lieber in einer der Hauptcultiirsprachen Europas. Der

Museum -Yerein ist bier, wie es

scheint, in dem irrthume befangen gewesen, dem man

freilich auch anderswo begegnet, dass die Ergebnisse

wissenscbaftlicher Forsebung nicht Gemeingut aller

Literaten sein, sondern durch Publicirung in der je-

desmaligen Landessprache innerbalb der Grenzei: die-

ser bleiben soUen. Sagt doch schon Go the dagegen:

es giebt keine patilotische Kunst und keine patrioti-

scbe Wissenschaft; beide gehoren, wie alles Hohe und

Gute, der ganzen Welt an.

Unter den in dem vorliegenden ersten Bonde der

«Jahrbiicher» euthaltenen Abbandluns:en beschaftigen

sich zwei mit den in Siebenbfirgen aufgefundenen ro-

siebenbiirgische

1.1
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mischen Alterthimiern. In der ersten, ron Karl I sechsjahrigen Madchens aus dem Jahre891, hat einen

Torma, werdeii angefuhrt und grosstentheils auch

yollstandig — so wcit sie erhalten sind — mitgetheilt

und erklart zwanzig romische Inschriften, meist Vo-

tivtafeln, ferner neun Basreliefs, zwd Statuen, eine

Thonschale, ein aus Stein gehauener x4dler, ein ge-

schnittener Carneol von sehr schoner Arbeit, darstel-

lend eiuen sitzenden Jupiter mit dem Adler zu sei-

nen Fiissen; endlich noch wird Nachricht gegeben

von leicht bemerkbaren Uberresten einer romischen

Strasse. Die zweite, von Heinr. Ludw. Finaly, be-

spricht die in Siebenbtirgen ausgegrabenen Wacbsta-

feln mit romischer Currentschrift. Sie besteben voll-
i

standig aus je drei Holztafeldieff , welche an drei

Stellen durchbohrt sind, um uuter einander befestigt

werden zu konnen; die aussersten zwei Seiten sind

leer, die inneren vier mit Wachs bestrichen und mehr

Oder weniger beschrieben. Die von Massmann (<ii-

bellm aurarins s. tabulae ceratae et anttqitissimae et nni-

cai Romanae etc. Lipsiae 1840J herausgegebenen Ta-

feln waren nicbt die ersten in Siebeaburgen gefunde-

nen, denn scbon zwei Jahre friiber wurden in Voros-

patak zwei ausgegraben, welche in der Batthyani-

schen Bibliothek aufbewahrt werden, aber nicht mit

Sicherheit gelesen werden konnen. Spater fanden sich

eben daselbst ein Paar solcher Tafeln, welche durch

den Grafen Joseph Kemeny in das Nationalrauseum

zu Pest kameu , und an derselben Stelie darauf noch

sechs, welche aber spurlos verschwunden sind. Alle

diese Tafeln hatten noch keinen Herausgeber gefun-

den, als das Jabr 1855 einen sehr reichen Fund an

eben solchen brachte. Ein Theil davon kam in die

Hande des Canonikus und Gymnasialdirectors Cipa-
'*'« zu Balazsfalu, und dieser veroffentlichte zuerst

wieder, nach Massmann, in den Jahrbiichern sei-

so mangelhaften Text, dass es kaum moglich war den

Sinn zu fassen, die zweite, vom Jahre 914, hat der

Herausgeber gar nicht einmal zu erklaren versueht.

Im folgenden Jahre, 1857, gab Cipariu zu der trii-

her von ihm herausgegebenen Tafel die Zeugenun-

terschriften nebst eiuem Versnche die fehlerhaften

Stellen des Testes zu verbessern, und in dem folgen-

den Jahrgange der Annalen, 1858, ein Fragment von

den 1855 gefundenen Tafeln, wo aber die Schrift so

luckenbaft war, dass er selbst nichts davon verstehen

konute. Endlich, 1859, gab der schon erwahnte Dr.
M

Erdy den Test nnd das lithographirte Facsimile eines

vollstandigen triptychnm; die Schrift, aus dem Jahre

91 1, welche von einem Hausverkauf handelt, ist voll-

kommen deutlich, derYerfasser ist aber nur sehr we-

nig tiefer auf den Inhalt eingegangen. So waren also

vor der vorliegendcu Abhaudlung des Hrn. Findly

(iberhaupt ftinf Wachsschriften verOffentlicht worden,

je eine von Massmann und Cipariu und drei von

Erdy, und Hr. Finaly hat zuerst die Arbeiten der

beiden Letzteren ergiinzt und bericbtigt, ansserdem

aber noch drei solcher Urkunden an- den Jabren 88^

nnd 916 edirt und ausfuhrlich erlautert, welche sich

in dem siebenbiirgischen Museum aufbewahrt finden.

In einer Sitzung des Vereins am 25. Februar des

vorigen Jahres hatte Paul Gyulay unti r dem Titel

«Ein kleiner Beitrag zu unserer Yolksdichtung» einige

siebenbtirgische , meist von Szeklem herstammende

Yolkslieder vorgelesen und mit asthetischen Benier-

kungen begleitet, von welchem Vortrage die «Jabr-

3

nes Gymnasiums (Annales Gymnmu gr. catholki majo-

ris niamnsis pro anno scholastico 1855, ISo7 , 1858)

biicher» hier einen Auszug bringen.

Die vaterlandische Geschichte ist der Gegem-tand

von mehreren der hier vorliegenden Abhandlungeri.

Da ist zuerst das von Armin Yambery mitgetheilte

urspriinglich ttirkisch geschriebene Buch von Feri-

aSammlung sultanischer rrk!rndeii». Esdun Beg
einige Teste, jedoch ohne aileErlauterungundinziem- wird von 37 Erlassen verschiedener Sultane von Ma-

rad I bis Selim an ihre Unterthanen oder uo magya-lich fehlerhafter Lesart. Was zwischen Massmann
uad Finaly auf diesem Felde geschah, ist Folgeudes. I rische KSnige, Fflrstea und WfirdeotiaL'er kurz der

Im Jahre 1855 gab Cipariu einen Contract fiber Tnhalt angegeben und ansserdem vier in estenso. wo-

den Kauf eines Sklaven heraus aus dem Jahre Roms runter zwei von Bethlen Gabor, eine Antwort an

B94; der Text ist an zwei Stellen sehr mangelhaft. denselben von der hoheu Pforte und ein S<-hreiben

Barauf folgte 1856 die Yeroffentlichung zweier aus des Grossvezirs an Kdkoczy. Diese Sammlung des

dem letzten grossen Funde durch Dr. Erdy; die

eine Tafel, eine Urkunde fiber den Yerkauf eines

hundert tiirkiscbei iFeridun Beg soil unter den etw\-

von ahnlichem Inlialt die vorzuelichste sein, «ow«dil
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durch dea interessauteii Iiihalt der dafiir gewahlten

Urkunden, als audi durch den Umfang des Werkes.

Ein Stephan Kovdcs bespricht die sogen. Eichen-

hiigelschlaclit , in welcher die Cumanen, die im Jahre

1070 einen verlieerenden Einfall in Ungarn und Sie-

benbiirgen machten, von den Ungarn besiegt wurden.

Der Verfasser siicht die Lage des Schlachtfeldes zu

bestimmen und eiue moglichst genaue Erzahlung die-

ser Begebenheit zu geben. — Von den bei4en unmit-

telbar folgenden Abhandiungen, «Der Streit des Cas-

par Bekes ttiit Stephan Bathory (1571 — 1575)b von

Alexander S zilagy i und aDer Streit um die ungarische

Krone im XVIten Jahrhundert» von Alexis Jakab,

scheint die zweite nicht ohne Seitenblick auf die jetzi-

gen Zeitverhaltnisse und die dermalige Lage der un-

garischen Krone geschrieben zu sein.

Die noch iibrigen Arbeiten haben die Naturwissen-

schaft zum Gegenstande. Die erste ist eine von dem

Redacteur der « Jahrbi\cher» fiber den Stand der Pflan-

zenernahrungsfrage in unseren Tagen; es wird darin

Loxia pityopsitlacns, FringiHa erythrina so wie ein Paar

Schwimmvogel sich hinzu gefunden haben, die er aber

noch nicht in sein Verzeichniss aufgenommen hat,

weil er noch kein in Siebenbiirgen gefangenes Exem-

plar selbst besitze. Zuletzt noch folgen einige Anga-

ben tiber das Erscheinen der Zugvogel.— Selir nahe

verwandten Inhalts ist die letzte Abhandlung in der

ganzen Sammlung, tiber Aquila pennala und A. minuta
A,

von demselben Verfasser. Die neueren Ornithologen

werfen diese beiden Arten zusammen, nachdera aber

der Verfasser Gelegenheit gehabt hatte, ein Paar in

seinem Besitze befindUche ausgewachsene Exemplare

von Aquila pennata mit einem von Aquila minuta zu

vergleichen, das im Museum als «ein junges Mann-

chen von A. pennata)) aufgestellt war, so glaubte er

gegen diese Ansicht der Neueren sich fiir die Mei-

nung des alteren Brehm entscheiden zu miissen, wel-

cher sie als gute Arten unterschiedcn hatte.

namentlich die Wirkung der verschiedeuen Dlinger-

arten auf den Ertrag des Getreides besprochen. —
Eine zweite, von Coloman Ldzar, bespricht die in

Siebenbiirgen einheimischen Vogel. Um diesen lange&

vernachlassigten Gegenstand hatte sich zuerst der In-

genieur Stetter verdient gemacht. Die von ihm mit

unermtldlichem Fleisse zusammengebrachte Sammlung

setzte den Secretair des naturforschenden V'^ereins zu

Hermamistadt, A. Bielz, in den Stand, in seinem die

Wirbelthiere Siebenburgens behandelnden Werke ein

schon ziemlich voUstandiges Verzeichniss der einhei-

mischen Vogel zu geben, von welchen er, mit Aus-

schluss von 9 Arten Hausgefliigel, 277 aufziihlt, nam-

lich Raubvogel 37, Kletterer 13, Sperlingsartige 109,

Tauben 5, Hiihner 12, Stelzfiissler 51, Schwiramftiss-

ler 50. Zu diesen nun hat der Verfasser der vorlie-

genden AbHandlung im Verein mit einem Herrn Csato

noch 1 5 Arten aufgefunden (Pandion Haliaetes, Corvus

Corone, Sylvia nimria, Alauda afpestris und A. calan-

dra, Emberiza cidus, Charadrius morinelhts und Ch. al-

hifrom, Tringa Schintzii, Tr. Temminkii und Tr. minuta,

Phalaropus cinereus, Larus flavipes, Anas cana, Sterna

anglicaj. Seine Hoifnung, dass die Gesammtzahl von

292 Arten durch fleissig fortgesetzte Forschung wohl

noch vermrhrt werden diirfte, fiudet der Verfasser

bestiitigt durch die Nachricht, dass in der That noch

Cfiennisicfic lliitersuchuiig: der Rippeii der
Rliyiiiia; \on /%d. Ooebel. Seiidsclirei-

ben an den Urn. /ikadem. F. Brandt').
(Lu le 18 avril 1862).

Die Untersuchuug des mir zur Analyse iibergebe-

nen Bruchstiickes eines PJppenknochens der Rhytina

Stelleri ergab nachstehendes:

Es war die Frage zu beantworten, ob die beson-

deren Eigenschaften dieses Knochens, seine bedeu-

tende spec. Schwere und Harte, sein dichtes Gefiige,

wie seine Politurfahigkeit, welche ihn dem Wallross-

zahn gleichstellt, sich aus der chemischen Zusammen-

setzung desselben erklaren liessen, und ob namentlich

eine dem Knochen infiltrirte Substanz die theilweis

bedingende Ursache jener Eigenschaften sei.

•Das mehrere CubikzoU grosse aus der Mitte der

Rippe vom oberen Rippenkorper abgeschnittene Kno-

chenbruchstiick war von gelblichweisser Farbe, und

auf beiden senkrecht auf die Langsachse des Kno-

chen? gefiihrten Schnittfliichen anpolirt. Es zeigte

auf letzteren schon dem blossen Auge die concentri-

^

1) Das merkwiirdige, uberaus bedeutende, specifische Gewicht

der Knochen, namentlich der Eippin, der Khytina (siehe meine

Symbolae Sirenologicae Pars II, Cap. IV, § 8), veranlusste mich dem

Herrn Verfasser dieses Aufsatzes ein wohlerhaltenes Stiick einer

Rhytina-Rippe zur gefalligen Untersuchuug zu tibergeben.

Brandt.

H
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schen Grundlamellen der Knocheiisubstaiiz, nament-

lich gegen die aussere Perii)lierie hiu, wie audi urn

die Haversisclien Raiime, welche, da sie diirch Sclileif-

pulver ausgefiillt vvaren

,

als hellere Punkte leiclit

An der dem Periost zuge-kenntlic.h hervortraten.

kehrten Aussenflache war es von einer glatten, aussen

schmutziggelblichen dunnen Rinde bekleidet, welclie

aus den vom Periost abgesetzten feinen ilbereiuander

liegenden Knodienlamellen gebildet, eine Dicke bis

zu 1,5 millim, hatte. Diese Rinde liess sich am obe-

ren Theile des Rippenl^orpers, wo sie am dicksten

und brockliclisten war, mit Leichtigkeit abschilfern,

am linteren dagegen, wo sie uumittelbar in die com-

pacte Substanz des Knochens iiberging, fand solches

nur schwierig statt. Da sie so abweichendS Eigen-

schaften zeigte, und solches den verandernden Ein-

wirkungen atmospharisclier Agentien zugeschrieben

werden konnte (der Knochen war in der Erde gefun-

den worden), so wurde sie fiir sich allein analysirt.

Die compacte, von zahllosen sie durchziehenden

Haversisdien Canalchen porose Hauptmasse des Kno-

chens zeigte sich nach lunen von dichterem Gefiige

als nach der Aussenflache bin, offenbar, weil, wie die

Anwendung der Loupe auf den Bruchflacben lehrte,

nach Innen die meisten Poren mit dichter Knochen-

substanz (im cheraischen Sinne) ausgefiillt waren. In

vielen Poren hatte sich dagegen eine rein weisse er-

dige Masse abgelagert, und diese weisse Knochener-

de fiillte manche Poren nur theilweise aus. Die Zahl

der theilweise ausgefiillten und ganz leeren Poren

Tiahm nach der Peripherie hin zu, unci war, was na-

mentlich den Umfang und die Grosse der Poren anbe-

tritft, dicht unter der vorhin erwahnten, vom Periost

abgesetzten dunnen Aussenrinde, die in weit minderem

Grade von feinen Ausmiindungsgangen fiir Gefasse

durchzogen war, am grossten. Endlich waren die In-

nenwandungen sehr vieler dieser Haversischen Ca-

nale, namentlich gegen das Periost hin, mit einer

ocherfarbenen (rothen) Substanz ausgekleidet, welche

uumittelbar fur iufiltrirtes, durch Zersetzung von Ei-

ren behandelt, so erhiilt man den fast farblosen bicg-

samen Knorpel in der Gestalt des Knochens unveran-

dert. Aus den Endeu der offenen Haversischen Canale

ragen die rothen Gefasse frei flottirend hervor, lassen

sich mit der Pincette Icicht isolircn, und gewahrcn unter

dem jMicroscope.eine Menge Erscheinungpn, die des

ausfiihrlichereu Studiums von Seitcn eincs Ilistoloeen

o U t:\ ndere

dass die meisten dor znlHreichen. dem unbcwaff-

menformiger Korpcr

neten Auge rothlich erscheinenden, feinen Fasern nn

dem Microskope deii zierlicheu Anblick eincs Syste

dunkel-gelbhch gefarbter, sphiirischer, birn-und pfl:

(von einer schcinbar einfacli

diinnen Membran unischlossener grosser Zellen) gew!

ren, die traubenformig an einander aggregirt, und v

einer gemeinsamen, diinnen pelhiciden Hiille umg

ben, von zahlreichen unter einander anastomosiru

den, doppclt contourirten Capillargefdsscn

d mit einander verbunJen werden.

ei

o Die Letz

teren endigen bisweilen blind in einer oder der and

nach aussen stehenden Zelle, und boten somit,

(iberhaupt das Ganze, viel Analogic dar mit dem \

lauf der Nervenfadon in die GauglienzcUen. Das \

halten jener spharischen Koi deren Anzahl be-

deutend ist, und deren Lange 0,035 bis 0,050 millim.

die Breite aber 0,025 bis 0,037 mm. betragt, gcgei

Ather. wie ccffen das Licht, machen es nicht unwahr

dass man es mit FettzelleuLfewebe

hat.

senoxydulcarbonat entstandenes Eisenoxj'dhjdrat ge-

halten werden konnte, sich aber als Wandungen einge-

trockneter, nocli wohlerhaltener Blutgefasse erwies,

deren Farbe vom Eisengehalte der einst darin befind-

lichen Blutzellen (des Haematin's) herriihren mochte.

Wird eiu Stiick des Knochens mit verdiinnten Sau-

Die chemischen Analysen, welche ich in dem so

vorziiglich ausgestatteten, unter der Direction meines

hochgeehrten Freundes, des Herrn Leon Schisch-

kow, stehenden Laboratorium der Michael-Artillerie-

Akademie ausfuhrte, gaben folgendes Ergebniss.

Der frische Knochen lost sich in Sauren unter Koh-

lensaureentwickeluug und Abscheidung von Knorpel-

substanz, die bei langerer Digestion in der Wiirme

vollig zerstort wird, vollstandig auf. Bei Luftzutritt

erhitzt, verbrennt -die organische Substanz desselben
»

mit russ^nder Flamme und Entwickdung ammoniaca-

lisch riechender Dampfe. Die Menge der durchs Glii-

hen resultirenden, rein weisseu Knochenasche variirt

nach der Starke und Dauer des Erhitzens. Bei schwa-

chem Gliihen wird bereits ein Theil der Kohlensaure

ausgetrieben; ein starkes, stumlenlang andauerndes

Erhitzen iiber der Gasflamme mit doppeltem Luftzuge
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war aber nicht geuiigend, samratliche Kohleiisaiire

verjagen. So wurde fiir den Knoclien ge-vollig zii

lunden, bei schwachem Gltihen

31,478 Gliihverliist (Mittel zweier Tersuche)

68.522 Knocbenasclie

100,000

bei starkem Gliihen

33,426 Gluhverlust (Mittel dreier Yersuche)

66,574 Knochenasche

100,00*3

fiir die Piiiide, bei starkem Gliiheh

34,015 Gluhverlust

65.985 Knochenasche

handlimg der Knoehenasche mit Schwefelsaure und Al-

kohol in bekannter Weise, und schliesslicher Bestim-

mung der abgeschiedenen Phosphorsaure als pyrophos-

phorsaiire Magnesia wiederholt. Die von mir benutz-

100,000

Benierkeuswerth ist noch die Begierde, mit der die

ihres Wassergelialtes durch Erhitzen beraubte Kno-

chensubstanz das^elbe wieder anzog. So nahm die

Rinde, welche durch Erhitzen bis 120° C. 6,951%
Wasser verloren hatte, wiihrend 36stiindigen Stehens

an der Luft in dem durch eine Glasglocke bedeckteii,

aber nicht luftdicbt geschlossenen Raume wiedernm

G-Sas*/ Fenchtickeit auf.

lilnsichtlich der Bestiinraung der einzehien Sub-

stanzen bemerke ich, dass nach Bestimmung des Restes

ten Aquivalentzahlen sind die im Eingange zu Lie-

big's und Kopp's Jahresbericht fiir das Jahr 1859

aufgefiihrten.

A. Vom Periost abgesetzte Rindenschicht.

Spec. Gew. der groblich zerkleinerten Substaaz bei -+- 18° C. bezo-

geu auf Wasser vou 0'^ im luftleeren Raume, 2,1791.

In 100 Theilen wurden gefunden:

Kalk 35,584

Magnesia 0,580

Eisenox) d Spur

PLosphorsa 27,478

Kohlensaure ^direct bestimmt).. 3,284

Wasser bei 125° entweicbend 6,951

Organische Substanz (Ossein und Fett) ,. .26,086~
99,963

Phospborsaurer Kalk (3Ca0, PO;) 58,487 \

Phospborsaure Magnesia (SMgOjPOj). 1,267 {

Kohlensaurer Kalk (CaO, 10^) 6,942
j

Eisenoxyd (Fe203) Spur f

Wasser bei 125° C. entweicbend 6,951 \ 33,037 flucbt. Subst

66,696 Knochene rde

Ossein und Fett 26,086/ (Knorp el)

x>

der Kohlensaure der Knoehenasche im Geisslerschen

Apparat, durch LOsen der Letzteren in Salpetersiiure,

das Eisenoxyd in Yerbindimg mit Phosphorsaure,

99,733

B. Knoehen der Rhytina.

nach Verjagving der meisten freien Salpetersaure, aus

der mit essigsaiirem Ammoniac iibersattigten Lfisung

Durch Ammoniacoxalat wurde sodanngpfallt wurde.

Spec. Gew. der groblich zerkleinerten Fragmente bei 17° C.

(1>'T Kalk gefSllt, und als schwefelsaurer Kalk be-

stimmt, die Miirnesia mit Phosphorsaure verbunden

durch Ammoniac g'^f^illt, und der Rest der Phosphor-

sliure dnrch Chlormagncsium aii== der ammoniacali-

schen L5sung. Die Schwefekaiirebestimmiing geschah

Liifttemperatur bezogen auf 'Wasser von (P im Vacuo 2,2113

In 100 Theilen wurden gefunden:

Kalk 36,594

Maguesia -•... 0,713

Eisenoxvd... / .,. 0,224

Fluor . . Spur

Phosphorsaure 27,831

Kohlensaure '.
. . 3,512

Schwefelsaure ; 0,053

Ossein und Fett 24,472

Wasser bei 120^ entweichend 6,708

100,107

durch Chlorbarium In elner andern Portion. Eine I'h'^^pborsaurer Kalk , 59,201

witilerholte Prfifung mit einer grSsseren Portion des

Knochens ergab Dur Spureo Ton Fluor. Der nach Ab-

zug des an riiosphorsanre und Schwefelsaure gebun-

deuen Kalkaquivalents bleibende Rest ergab die Menge ' ossein mdFett.

.

....[..[][..].... !:i4,472 1 3i,i80 flacht. Snhst.

riiosphorsaure Maguesia 1.315

Kohlensaurer Kalk 7,983

Schwefelsaurer Kalk 0,097

Eisenoxyd. • 0,224

FlucrcalciUDQ.

.

Spur

68,820 Knochenerde

des Kalkcarbonats, welche mit der zur Conlrolle mit :

^^^^ ^^' ^^^^ ^ entweichend 6,7ife /

der frisclien Substanz in Geissler's Apparat vorgenom-

menen Kohleiisaurebrstimmung

(Knorpel)

100,000

georgend
*-*

timmte. Die letztere directe Ecstimniun

hoher ans als dai'ch Pere^hnuncf gefunden wurde.

iiberein-
1 Aus vorstehenden Analysen ergiebt sich Nichts,

fiel etwas ' was auf eine besondere Abweichunff von den Gran-

zeu der Zusammensetzung normaler Saugethierkno-

kmh. wurde die Phosphf>rsaarebestiinniung durch Be- chen hindeutet. Zum Vergleiche setze ich eine Tom

•-

I

I

\

\

'-.

'.i-J

S.

I-
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Freilierni v. Bibra ) ausgefiihrte Analyse der com-

pacten Substanz des Femur eines 25jahrigen Mannes

her; so wie die des compactesten Theiles vom Femur

ei J LETIi\ fiEkM
1

i

eines Ochsen, nach Heintz ].

Femur des Wenscfaen Femur des Ocbsen

Phosphorsaurer Kalk 'i

Fluorcalcium -.../^^'^^
58,30

2,73

Kohlensaurer Kalk 7^33 7,07

Phosphorsaure Magnesia. . . . 1,32.

.

Losliche Salze 0,69\
Knorpel, Fett und Wasser.. .31,03J

a00,00

« • 2,09

29,81

100,00

Rhvtinaknochens Harte, Politurfahi

Die Ursache der besonderen Eigenschaften des

jkeit und

specifische Schwere, darf somit nicbt in der chemi-

«chen Zusammensetzung desselben gesucht, son-
h

dern muss einzig und allein als in der'durch den or-

ganischen Bildnngsprocess bedingten dichten

Textur des Knochengewebes begriindet angesehen

werden.

zwischen der cheraischen Zusammensetzung des Kno-

chens und seiner Textur ware nur denkbar, wenn die

die Molecularconstitu-

Eine Abhangigkeit oder Wechselbeziebung

anorganischen Substanzen in

tion des Knorpelgewebes iibergingen, d. h. in cbemi-

scher Vereiniffunsr mit demselben sich befanden, undo " "to

nicht von demselben getreiint werden konnten, ohne

die Eigenschaften des Letzteren aufzuheben. Dass

aber eiue solche Verbindung der Erdpbosphate und

Fluoriire mit der organisirten Substanz des Knochens

nicht Sfatt hat, und jene nur mechanisch demselben

beigelagert sind, wird nicht nur durch die bekaunte

Scheidung der unveranderten knorpeligen Grundlage

beim vorsichtisen Behandeln des Knochens mit ver-

' ASSSISSIEl &EISHAIS BE L'lCiBIMII.

SfiANCE DD 2 (14) MARS 1862.

M. le Comte E. Tychk6vitch, President de la Com-
mission arch^ologiq^ue de Vihia et Curateur du Musee
d'ahtiqiiites de cette ville, adresse une lettre, annon^aiit

la fondation d'une Bibliotheque publique pres dudit Mu-
s6e, et sollicitant la cooperation de TAcademie an com-

pletement de cette Bibliotheque. On enverra a la Biblio-

theque publique de Vilna ceux des ouvrages publics par

I'Acad^mie qui se trouvent encore dans le Magazin de

Livres:

Les Classes ayant nomra4, conform^ment a I'art XY de

I'Acte de fondation des pris Demidof, chacuue trois mcm-
bres, qui sous la pr^sidence du Secretaire perp«^tuel de-

vront former la Commission charg6e de d^cemer Ics prix,

ces Elections sont confirmees par le Planum. Consequem-

ment cette Commission est proclam^e constitu(5e et auto-

risee a agir au nom de rAcad^mie.

L'Assemblee gen^rale precede aa ballottement de trois

candidats proposes par la Classe physico-mathdmatique

pour les places vacantes de membres etfectifs. Ce sont:

M. le Professeur Somof propos6 pour la place d'Acad^-

micien ordinaire pour les Mathematiques pures, M. le

Professeur Ofsiannikof pour la place d'Adjoint pour la

Physiologic et M. le D"" L. Schrenck pour la Zoologie.

Au d^pouillement du scrutin les trois candidats se trou-

vent elus; ces elections seront done soumises a I'approba-

tion de S. M. I'Empereur,

Zimi IISTOEICO-PSILOMSipH.

S*AHCE DO 7 (19) MAIS 1862.

M
ucmop arwrnien et trad

diinnten Sauren bewiesen, sondem auch durch die

Hannigfaltigkeit der feineren Structur der Knochen

verschiedenerWirbelthiere, so wie verschiedenerKno-

M. Emin. Ce travail naraitra dans les

Chen eines und desselben Thi

^leibender chemischer Zusano

chenasche.

bei o

«

jichartig

der Kno-

2) S. Lehman n, Leirbuch der physiolog. Chemie.

3) P g g e n d r ff ' 8 Annalen BtL 77, S. 276.

de rAcademic.

Le Secretaire perpetue

stance les ouvrages suivants ont

demi

: mis

vente et en distribution: 1* 0. Bohtlingk et R Roth,

Sanskrit-Worterhueh, Cd. iV, feuilles 1 a 10; 2* Ck Bruce,

Die Geschichte mn Nala; 3' V. Lan
ChroniqMe de Sempud etc formant

des Mem, de i'Acad. VIF ser.

Ettri

,e N* 6 Tom.

chare^e de I'examen collection

mara 1861, et celle du

SOS rapiHJft, sign^ IM
Brosset, Kuuik, Schiefner et T^llaminof-Zersof.

cette

conciut que Tacquisition en td fort desirable.

ayant approav6 les conchisioni

La
raffaire

sera Dlacee sous le President

Toae T 13

i

•
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M. Dorn presente im rapport, dans lequel il fait con-

naitre son desir de pouvoir publier le di^n ou recueil

de poesies inazanderaniennes de Temir Paswary, recueil

qui a ete envoys a TAcad^mie par M, Goussef, consul

russe a Astrabad (v. la seance du 13 decembre 1861), et

qui est plus complet que celui qui a d^ja 6t6 publie par

M, Dorn. Le texte mazand6ranien y est accon]pagn6

d^une traduction persane. M. Dorn voudrait le faire pa-

raitre comme deuxieme volume de ses Bcitrage zur Ktnnt"

ntss der iramschen Sprachen. Enfin, pour etre en etat de

faire cette Edition, M. Dorn trouve necessaire de se faire

aider par Mirza Mubammed Schafi.

M» Makhof, conseiller titulaire, ci-devant attache au

consulat russe a Hakodade, au Japon, soumet au juge-

raent de TAcademie: 1*^ un Abecedaire rnsse-japonais pu-

blic par lui en 1861, a Hakodade, a I'usage des Japonais;

a^'un petit Dictionnaire de pocbe russe-japonais-cbinois, des-

tine a servir de continuation au dit Abec6daire(nianuscrit);

3* uiie traduction russe de la Chronique du Japon, depuis le

commencement de cet empire jusqu'a ran 1860, avec

des notes et des commentaires du traducteur; 4** un court

expos6 de la g^ographie et de la statistique du Japon.

M. Makhof prie I'Acad^mie de vouloir bien examiner ces

divers travaux et de lui decernerun prix d'encouragement

Sur une proposition de M. Br asset, on arrete que le P*

Abbacum sera pri6 de vouloir bien verifier Texactitude

de la traduction de la preface de ladite Chronique, et

la mer Caspienne, annonce que M. Melgounof se propose

de venir lui meme k St.-Petersbourg dans le courant de

ret6 et de joindre a son ouvrage plusieurs additions.

Easuite de cela M. Dorn juge utile de remettre a cette

epoque la presentation de son rapport sur le travail de

M. Melgounof.
M* Michel Chevalier, nomme a une place de membre

correspondant dans la Section liistorico- politique, accuse

reception du diplomeet adresse ses remercfments a TAca-

d^mie.

M. Stubendorff, gouverneur civil a lakoutsk, par un

office du 18 Janvier dernier, remercie pour les deux pre-

mieres livraisons, qu'il a regues, de Tedition russe du

voyage de M. Middendorff, et transmet plusieurs spe-

cimens de la langue Youkaguire, qui sont remis, seance

tenante, a M. Schiefner.

M. Bohtlingk annonce que la Societe philosophique

americaine, a Philadelphie, Fa ^lu, le 17 Janvier de cette'

annee, au nombre de ses membres-

CLASSE PHTSlGO-MATHEMillOHL

STANCE DU 14 (26) MABS 1862.

A Toccasion d'un recit, publie r6cemment par les jour-

naux, de la poursuite d'un Calmar 6norme {Loh'go Lam.),

M. Baer met sous les yeux de la Ciasse un su^oir d'une

M, Makhof relativement a cet ouvrage.
?f %^^? conuaitre a TAcademie son avis sur le travail de

]
espece de Calmar de grandeur extraordinaire. M. Steens-

trup, qui a eu occasion d'examiner un Calmar pris dans

rOcean Atlantique et qu'il a nomm^ Architexitkis Dnx^ lui

a fait don de ce suQoir. M. Baer Toffre pour la Collection

Zoologique de FAcademie et rappelle k cette pccasion

quelques anciennes relations sur des Cephalopodes 6normes.

M. 0. Struve rappelle a la Ciasse, que, d6ja\l'ans la

seance annuelle il avait annonc^ a TAcademie que la ne-

buleuse de Hind qui, suivant les observations de M.

D'Arrest et de quelques autres astronomes, avait entiere-

JL Schiefner annonce a la Ciasse, qu'il a regu de M.
Adolpbe Berger, conseiller de cour, attach^ comme em-
ploye pour missions particulieres au chef de Tadministra-

tion generale du Oaucase, divers materiaux pour une
grammaire et un glossaire de la langue avare, materiaux

que M. Berger arecueillis pendant un voyage qu'il a fait

au Daghestan. Ces materiaux, suivant M. Schiefner, of-

frent un int^ret particulier, et surtout 1** un recueil de

mots, par M.

le meme lettre et compose

le Chamil pour la philoso-

phic, et 2* un recueil de specimens de la langue, ecrit par

de proverbes, de fabUaux,

ainsi que de la traduction avare de quelques chapitres du
Koran. M. Schiefner reconnait que ces materiaux Font

mis en etet de continuer ses Etudes sur la langue avare,

etudes qu'il avait d'abord entreprises a Faide de quelques

manuscrits da Mus6e asiatique- Quoique ces Etudes de

ment disparu, a pu etre reconnue encore (17)

cembre 1861 dans la grande lunette de Poulkova comme
une lueur extr^Tnetnent faible. Ajant de noiiveau observe

efner ne soient pas e

!tre mises sous presse,

k la Ciasse le seivtce

cette occasion a M. Cerger.

il croit cependant deYoir

en

M. Dorn, se referant au proces-verbal de la stance du
13 decembre 1861, oft il a fait connaftre son intention de

pi^senter ua rapport sur une description, r^dig^e par 51.

Melgounof. des pays riverains de la cdte merlJionale de

cette n^buleuse le 22 (10) mars, M. Struve a 6t6 frappe

par la circonstance qu'elle se voit maintenant avec beau-

coup plus de facility; cette circonstance pourrait faire

croire que bientot nous aurons la nouvelle que la n6buleuse

a et6 reconnue de nouveau par des lunettes de plus petites

dimensions. Cependant M. Struve ne regarde pas ce fait

comme une preuve incontestable que la n^buleuse ait

subi un changemeut de lumifere dans Tintervalle ^couI6

depuis la premiere observation. D pense au contraire

mentation de I'eclat doit ^tre en grande partie

attribute a I'extraordinaire transparence d*e Tatmospbere,

qui dans le dernier temps a favoris6 les observations de

nos astronomes. Cette transparence s'est p^ticulierement

fait connaitre par la faciliie avec laquelle nos astrodomes

!^
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obser

niere semaine, la grande Comete de i'annee passee, qui, k

r^poque actuelle, se trouve d6ja a une distance de 4,2,

la distance raoyenne de la Terre au Soleil etant prise

pour unit^. M. Struve espere pouvoir encore observer la

Quon sera enencore pent-etre pour la geologic, des

etat d'^valuer approximativement a quel point rattraetioit

des montagnes" contribue-t-elle effectivement a pro-

duire les differences, obsertees dans les directions du fil

a plomb. Dans ce but il serait du plus haut interet

vation.

Comete jusqu'a la fin du mois d'avril, de sorte que cet d'avoir un relief exact de la chaine du Caucase et parti-

astre sera poursuivi pendant tout un an depuis la premiere
[
culierement des regions voisines des stations d'obsei--

observation faite dans rh(5misphere austral. Cette longue

periode de visibilite permettra de dMuire les 6Mments de

I'orbite avec un tres haut degr6 d'exactitude, et de ren-

fermer la periode de revolution dans des limites etroites.

Le Secretaire perpetuel annonce que depuis la derniere

seance, le m^moire de M. Strauch, Essai (Tune Erpeiolo-

gie de TAlgerie (formant le W 7 du torn. IV des M^m. de
M. Struve releve encore que les observations de cette

|
I'Acad. VIP ser.) a 6te imprime et mis en vente et en

Comete, faites k Tepoque de sa plus grande proximite de

la Terre, promettent de fournir des donn^es pour une

nouvelle determination tres-exacte de la parallaxe du Soleil.

Le meme academicien communique a la Classe un ex-

trait de la lettre qu'il vient de recevoir du general

Chodzko, cbef de la triangulation du Caucase. Ayant
/ I 9 M
I'attraction du fil a plomb par des masses de montagnes,

M. Chodzko a choisi 6 stations de la triangulation Cau-

casienne, situees a differentes distances: trois au Nord et

trois au Sud de la chaine principale des montagnes, pour

y faire determiner la latitude avec la plus grande

exactitude. M. Oblomiefski, directeur de I'Observa-

toire astronomique de Tiflis, a ete charg^ de ce travail et

nous pouvons attendre- de lui un expos6 detaille des

operations, des qu'il aura entierement acheve les calculs

qui s'y rapportent En attendant M. Chodzko annonce

qu'en partant de la latitude de Tiflis et en employant les

.dimensions de la Terre d'apres Bess el, il a trouv^

pour Doucbete (50 verstes au Sud de la

Crete des montagnes) 9'—

9

pour Vladicafcase (50 verst. au Nord idem)

pour A-lexandrofskaia (80 verst. au Nord id.)

pourMozdok (100 verst. au Nord idem)..

.

2 5;^!

28,6

12,0

5,6

9 d^signe ici la latitude astronomique determinee sur le

lieu et 9' la latitude transportee de Tiflis par des opera-

tions geodesiques.

Les latitudes de Douchete et de Vladicafcase etant

respectivement de 42° 5' et 43^1', nous avons ici sur un

arc de 56' une difference de 54" entre les arcs g6odesique

et astronomique, produite par I'effet des montagnes sur la

direction du fil a plomb. Le tableau precedent montre

que cet effet est encore bien sensible a Alexandrofskaia

et peut-etre meme a Mozdok. Cependant il y a lieu de

snpposer que la quantity 9—9, troutee pour ^klozdok,

doit plutSt etre attribu6e a une attraction locale qui a agi

^r la latitude du point de sortie Tiflis.

La Classe. aprfes avoir eatendu cette communication,

distribution.

M. Lenz depose sur le Burean la notice de M. Thibaut,
iutitiilee CymouHoe nepioduuecme eudotiSMmHenie oSpaaa

aeMuaio mapa (v. la Stance du 17 Janvier 1862), et de-

clare qu'elle n'offre rien qui soft digne d'attirer rattentioii

de TAcad^mie.

M"^^ Sophie Norof, en soumcttant une solution quVlIe

croit avoir imagin^e de la quadrature du cercle, demande
une recompense pour ce travail. On fera connaitre a la

requ^rante que, d'apres une decision d6ja ancienne, I'Acad^-

mie considere comuie nou avenue toute cnmmunicatioii

concernant le probleme en qucstion,

M. Merian, president du Conseil d'education de la ville

de Bale, par une lettre du 15 mars, adresse des remerct-

ments pour Fenvoi qu'il a regu de 12 exemplaires de

Fouvrage Opera posiuma L. Euleri, publie par TAcade-

mie (v. la stance du 17 jauvier 1S62V

Le Secretaire perpetuel annonce que M. le President

I'a charge dMnviter la Classe a d^lib^rer sur la question

de Topportunite d'entreprendre quelques expeditions scien-

tifiques en Russie, La Classe accueille cette invitation comme

une marque de la sollicitude de Son Excellence pour les

interets de la science, et arrete que les membres qui ont

des propositions a faire a ce sujet, les presenteront par

ecrit a la seance procliaine, avec tons les consideraiits et

les developpements necessaires.

iQcueil

CliSSE HISTOfilCO-pIIlOlOSIOUI,

STANCE DD 21 MAHS (2 AVRlt) 1S62.

M. Kunik pr^seute et recommande pour ie

msse de rAcademie, un travail de M. Guedeono^

I

c^der ce memoire d'une preface.

XIL Selon le d6sir de Tauteur, Vl Kunik fera pre*

dans

W

la sHmt dn 7 fevrier

pr6seute un rapport, signe par MM. Bohtiingk,

.^ann, Schiefner et Veilaminof-Zernof, ecu-

par la Section

exprime le voeu que le genera! Chodzko veuiHe bien
|

phique

feire continuer ces recherches qui promettent de fournir

des donnees trfes importantes pour la g^odesie et plus
\
Eussie

S de Kttssie, pour

activer les*4tii'!es aimographiques

conclas <? rapport ^taiit approuv^^
13*
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la Classe, *on en fera la communication a la Societe g6o-

grapliique,

M. Tietz, maitre d'ecole a Goldingen, en Courlancle,

soiimet an jugement de TAcademie un memoire manuscrit,

dont il envoie la premiere partie et qui est intitul6: Die

phonetische Seite der Spracke, Renvoi a Texaraen de MM.
W

Comite

le premier volume de ses annales, qu'il prie d'accepter

comme un commencement d'une s^rie de publications, par

lesquelles le Comite espere ponvoir contribuer aux pro-

gres de la science. Enfin le Comite exprime le desir

d'etre compris an nombre des institutions auxquelles I'Aca-

demie envoie ses publications. — M. Wiedemann est in-

vite a prendre connaissance du volume envoye des annales

dudit Comite, et a faire la-dessus un rapport a la Classe.

Le D^partement des Confessions etrangeres du Ministere

de riuterieur, par un office du 8 mars 1862, transmet des

listes de lieux habitus par des inoroUi dans les districts

de Petropavlofsk, de Guijiga (Siberie

tale). Elles seront placees a la Bibliotbeque.

Le Secretaire p1erp6tuel annonce que M. le President

Ta cliarge d'inviter la Classe a deliberer snr la question

de ropportmiit6 d'entreprendre quelques expeditions scien-

i

H en Russie. La Classe accueille cette invitation

«>inme une marque de la sollicitude de Son Lxcellence

pour les interets de la science, et arrete que les membres
qui out des propositions a faire a ce sujet, les pr^sente-

ront par 6crit a la stance prochaine, avec tous les consi-

derants et les d^veloppemeuts n^cessaires.

M. S chiefner porte a la connaissance de la Classe

que M. le D"" Rauc^li, membre honoraire, a ofFert en don
a la Bibliotbeque de TAcademie une belle Edition in foL

de Pline le naturaliste (C- Plinii Secundi Mst mundi libri

XXX.YIL Ex editione Jacobi Dalecampii. Lngduni 1587).

Onferaparvenir an donateur les remcrciments de I'Aca-

demie.

Lecture est faite de Fordre de jour du 6 mars, X"" 17,

par lequel Sa Majesty Imperiale a daigne autoriser la

mission scientifique de M, Stephani a Tetranger pour
trois mois (v. la stance du lu Janvier 1862).

BilM

•)

s

actaelleinent pour mesurer Us profondeurs de la mer et sur

leiir perfectionnement a Taide de Velectricite (v. la seance

du 17 Janvier 1862), font un rapport verbal et recom-

mandent ce travail pour le Bulletin de I'Academie.

M, Baer presente un rapport sur une collection, re^ue

par TAcad^mie (v. la seance du 17 Janvier 1862), de di-

vers produits amasses par les ofticiers occup6s a la lev6e

de la mer Caspienne, et y joint une notice r^dig^e par

M. le D'' Weisse qui a examine au microscope les sub-

stances retirees du fond de cette men — Le rapport de

M, Baer, ainsi que la notice de M. Weisse seront insu-

res au Bulletin. , .

Le Secretaire perp^tuel annonce que depuis la derniere

seance le memoire de M. "Weisse Zur Oologte der Ruder-

thiere, formant le N" 8 du torn, IV des Memoires de TAca-

d6mie (VIF s6rie), a et6 imprim*^ et mis en vente et en

distribution.

M. Kokcharof fait hommage de son ouvrage (la fin du

torn. 3^), en langue russe, intitule: Materianx pour stnir

a rHude de la Mineralogie de la Rmsie.

Conform6ment a Tinvitation qui a ete faite aux mem-

bres de la Classe dans la s^mce precedente, concernnnt

des expeditions scientifiques a entreprendre, les proposi-

tions suivantes sont faites:

a) Par M. Kupffer, un plan general d'observations

sur le magnetisme terreste en Russie, La Classe juge cet

objet digne d'etre pris en consideration, et nomme une

commission, compos6e de MM. Lenz, Struve et Kupf-

fer, pour discuter en detail le projet de ce dernier.

b) Par M. Brandt, un projet de voyage dans les gou-

vernements de la Tauride, de Kherson et de Bessarabie^

en vue de Texploration zoologique et pal^ontologique de

cette partie de la Russie m^ridionale. M. Brandt y signale

quelques questions d'une utilite pratique, telles que I'^tude

des insectes nuisibles, et surtout de la sauterelle, Tintro-

duction de la s^riciculture, basee sur Televe de Fespece

Cynthia qui se nourrit de feuilles d'Ailanthe, etc. Ren-

voi" a I'examen de la Section biologique.

c) Par M. Helmersen, le projet d'un voyage qu'il vou-

drait pouroir faire aux cdtes du lac Peipus, pour acbever

les etudes, commenc^es par iui Tannee derniere, des con-

ditions geologiques et physiques auxquelles se rattache la

question de la possibility et de Tutilite d'un abaissement

du niveau de ce lac. M. Helmersen desirerait employer

A ce voyage quatre mois de Tet^ prochain. Cette proposi

tion est approuvee.

cien ordinaire vient d'etre confirmee par Sa Majesty
j

M. Baer lit un rapport, dans lequel il marque que la

Imperiale, est introJuit dans la stance et vient prendre

place parmi ses coUegues.

, Kokcharof presente et lit una description de

xandrit; ce travail paraitra dans les iiemoires de

Aca

Societe Imperiale geographique a decide d'envoyer a la

mer d'Azof une expMition scientifique sous la direction

de M. Danilefski, qui cependant ne pent se rendre sur

les lieux que dans le courant de I'ann^e prochaine; et

alors M. Baer s'est ^.ffert pour executer pendant cette

MM,Lenz et Jacobi, chargfe de Texamcn d'un memoire
I
annee une inspection prealable des pays riverains de

, 1

ffisance des methades em cette mer. II se propose surtout de faire des recherches

^

R

^
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pour savoir s'il existe, comme pour la mer Caspienne, des

traces tout aussi reconnaissables de Tancienne plus grande

extention de la mer Noire et de celle d'Azof; et quelles

sont les causes, pour lesquelles les pays riverains de ces

deux mers contiennent moins de steppes salves, que ceux

de la mer Caspienne; M. Baer a encore en vue d'etudier

la mer d'Azof sous le rapport de ses produits organiques,

et particulierement des especes de poissons, et de faire

des recherches pour savoir si le Sivache contient aussi des

etres organiques* — M. Baer voudrait etre accompagn^

firmer M. Some f en quality d'Acad^micien ordinaire pour

les mathematiques pures, a dater du jour de son Election,

c.-a-d. 4^ 2 mars courant, et avec conservation de sa

place de professeur a TUniversite de St. P^tersbourg.

Par un second office, de la m^me date, M. le Ministre

informe M. le President, que Sa Majeste Imp(5riale a

daigne confirmer le 17 mars courant M, Otto Struve en
quality de Directeur de TObservatoire Central Nicolas (de

Poulkova). Le Secretaire perp^tuel donne en meme temps
communication d'une lettre, par laquelle M. Struve an-

dans ce voyage par M. Radde, et compte se mettre en nonce qu'il a resili6 ses fonctions d'Astronome consultant

route des la fin du mois d'avril La Classe accueille a TEtat Major General et au Departement hydrographique.

M. Baer porte a la connaissance de la Classe. que la

Soci^te de physique et d'^conomie de la Prusse orientale

Fa porte sur la liste de ses membres honoraires.

M. Middendorff envoie une demande d'un cong4 de

trois mois pour aller a T^tranger. Le Secretaire perpetuel

est charge de soumettre cette demaude a Tagremeut de

M, le President.

Lecture est faite de I'ordre de jour du 10 mars, N'' 19,

par lequel le conge de M. Fritzsche de 28 jours pour

aller al'etranger, est autoris6 par Sa Majeste Irap^riale.

cette communication avec plaisir et autorise MM. Baer
et Radde a faire ce voyage.

La Commission , nommee dans la seance du 28 fevrier

dernier, et compos6e de MM. Kupffer, Lenz et Struve,

pour examiner un projet, soumis par M. Goussef, deia
construction d'un nouvel Edifice pour FObservatoire de

Vilna, presente un rapport, dans lequel elle expose la

n^cessite d'envoyer prealablement ce projet a Tapprecia-

tion de M. Sabler, Directeur de FObservatoire de Vilna.

Approuve.

M- Argent i adresse une lettre, par laquelle il annonce

qu'il possede des demonstrations de plusieurs propositions

de g^ometrie. M. Somof ayant pris connaissance, seance

tenante, de la lettre et de ses annexes, declare qu'il n'y

trouve rien qui puisse engager a donner suite a cette

correspondance*

M. Baer propose de renouveler k M. le Directeur du
Departement Medical du Ministere de Flnterieur la priere,

de vouloir biea accorder sa cooperation pour enrichir le

cabinet craniologique de I'Academie de cranes de diverses

aationalites habitant en Eussie; il 6numere plus parti-

culierement celles d'entre elles qui manquent audit ca- ^pergu des matieres contenues dans ce volume. Audition
bmet et indique les gouvernements ou se trouvent les f^jte de cet expos6, la Classe arrete que le nom de ladite

prmcipales habitations de chacune d'elles. Entin M, Baer
| Society sera porte sur la liste des institutii)ns auxqnelles

ajoute qu'avant de faire cette proposition, il a eu de M.

ei&SSI HISTO&ICO-PHilOlQSI^DL

SfeANCB DC 4 (16) AVRIL 1862.

M. Schiefner presente et lit* une notice Sur Kaltva

et les Kakvingiens; elle paraitra dans le Bulletin.

M. Wiedemann, invito par la Classe, dans la stance

pr^cedente, a prendre connaissance du premier volume,

regtt par I'Academie, des annales de la Soci6t4 du Miisee

Transylvanien {Az Erdtlyi nmzeum - egylet evkonyvei. Ko-

losvartt, 1861), lit un rapport dans lequel il donne un

le D*^ Pelikan I'assurance qu'il est pret a user de son

credit, pour seconder les vues de I'Academie quant a I'en-

richissement de son cabinet craniologique. La proposition

de M. Baer est approuvee par la Classe.

son

fice

district

logiques faites a Aksaiskaia-Stanitsa pendant Tanu^e 1861.

Elles seront remises a M. Kupffer.
M. Auerbach envoie, couforniement au desir de I'Aca-

tlemie (v. la seance du 28 fevrier 1862), un moule en

pUtre d'un met^orolithe, trouv6 en 1853 pres de Sarepta,

et dont le poids 6tait de 32 livres 58 zolotniks. La re-

ception en sera accusee avec remerciments, et le moule
sera plac6 au Musee min^ralogique.

Lecture est faite d'un office du 21 mars, par lequel M.
^e Ministre de i'lastruction Publique fait connaitre, que
sur son rapnort Sa Mafest6 Imneriale a daisrn^ con-

ie rapport de M. Wiedemann sera ins6r6 au Bulletin.

Le Secretaire perpetuel annonce que depuis la dernifere

stance le travail de M. Brosset: Analyse critique de la

Bceo6xu,an Jdcmppin de Vardan (N" 9 du tome IV des

:M^meires de TAcad^mie, Vir s^rie), a tit imprim^ et

mis en vente et en distribution.

M. Stephani transmet, au nom de M. le Comte Stro-

ganof, President de la Commission Imp^riale arch^olo-

russe du Comnte Bend ai 3 commis-

sion pour I'annee 1859, accompagn^ d'un bel Atlas de

planches gravees. L ouvrage sera place a la JtJiDuoineque

de TAcad^mie.

M. Schiefner declare aa nom de la Commission, com-

pos6e de lui et de MM. Bobtlingk et lYiedemann (v.

la stance du 21 mars), que Toafrage de M. Tietz n'offre

nen qui puisse i

en sera inform i.

de

*

**

L. .
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Lecture est faite d'une lettre dii 27 mars dernier, da-

l^e de Nice, par laquelie M. le Comte Nicolas Kouche-
lef - Bezborodko exprime son d^sir que le.concours

pour le prix, fonde par lui, concernant la BiograpMe *du

Chancelier Prince Bezborodko, soit renouvel^, et que

rAcad^mie veuille bien fixer un terme pour radmission

des pieces de concours. Sur une proposition de M. Kunik,

la discussion de cette question est renvoy^e a la seance

prochaine.

M. Stepliani propose d'acqu6rir pour le Cabinet nu-

mismatique une monnaie en or, trouvee nouvellement, de

Paerisades, roi du Bospore. Jusqu'ici Ton ne connaissait

que deux monnaies de ce roi (rune en deux exemplai-

res); ies trois pieces sont en or, Tune d'elles se trouve

a Paris, I'autre dans la collection Hunter a Glasgow,

et la troisieme appartient a M. le Prince Sibirski.

La valeur reconnue de chacune de ces pieces est de 500

roubles, et la nouvelle piece, dont Tauthenticite n'admet

aucun doute pour le numismate, obtiendrait facilement le

rneme prix a Paris ou a Londres. Cependant le proprie-

taire^ pour ne pas faire sortir de la Russie cette rare mon-

naie, veut bieula ceder k TAcadenaie pour le prix de 300

roubles. M, Stepbani de son cote declare que la mon-

naie dont il s'agit est trop importante, pour ne pas en

faire I'acquisition meme a un prix qui n'est pas tout a

fait proportionne aux moyens du Cabinet numismatique.

La Classe, se raiigeant a cet avis, autorise M. Stepliani

a faire Tachat de ladite monnaie au prix sus-indiqu6, en

portant la depense sur .la somme d'etat du Cabinet nu-

mismatique.

Mus4elaquelie I'auteur, occupe au

demie, de T^tude des collections entomologiques rappor-

t6es de la Sib^rie par M. Radde et Ies autres voyageurs
r^cents, donne renum^ration et Ies caracteres generaux
de 25 nouvelles especes de coleopteres des divisions Ct-

cindelidae et Carahicidae.

M, Helmersen adresse une notice de M. Adolpli Go-
bel sur la composition de Teau des lacs salants de la

Crimee (Ueber die in dem Bestande einiyer Sahseen der

Krym vor sich gehenden Verdndemngen etc.)? elle paraitra

dans le Bulletin.

M. Abicb envoie la fin du memoire que la Classe a

regu dans la seance du 14 f^vrier, sur une ile qui s'est

form6e sur la mer Caspienne au mois de mai 1861.

Le Secretaire perp6tuel annonce que depuis la der-

M
M

FAcad. VIP s6r.), a 6te imprime et. mis en vente et en

distribution.

M. Tch^bychef pr^sente au nom de M. Braschmann,
membre correspondant, un memoire que celui-ci a publi6:

Sur Papph'catwn du pruicipe de moindre action a la deter-

mination du volume de fluide qui s^ecoule d*mi deversoir.

La Chancellerie du Ministere des Domaines, par un

office du 29 mars dernier, soumet a I'Academie un me-
moire de Basile Syrtcbikof, Zyraine du gouvernement

de Vologda, sur un moteur produit par le mouvement
des solides dans Ies corps gazeiformes. Renvoi a Texamen
de M, Tch^bychef.

M. Baer soumet une proposition concernant des expe-

ditions scientifiques qu'il serait utile d*envoyer dans diffe-

rentes parties de la Russie, pour Fetude des antiquites re-

montant aux ^poques reculees de Thistoire desCUSSH PHTSICa-MiTHEMATipi.

SfeANCE DC 18 (30) AVRIL 1862.

A Fouverture de la stance, la Classe apprend avec re-

gret la nouvelle de la mort de M, Barlow, a Londres,

Associ6 honoraire Stranger de TAcad^mie depuis 1829. I ront invites a s'adjoindre.

M. Brandt apprend que ses rechercbes siir le squelette M. Lenz soumet une proposition con^ue dans le but

de la Rbytina Stelleri Font amen6 a se demander, si la
|
de fournir a la Physique du Globe des denudes impor-

pesanteur specifique extraordinaire desi, os de cet animal

races humaines. La Classe jugeant cet objet digne d'etre

pris en consideration, renvoie le projet a Fexamen d'une

commission, composee de MM. Baer et Brandt, et a la-

quelie MM. Bohtlingk, Wiedemann et Schiefner se-
/

ne doit pas en partie 6tre attribute aux matieres etran-

geres qui out pu s'y introduire par TeflPet d'un long s6-

jour de ces os sous terre. Pour ^claircir cette question,

il a engage M. Adolph Gobel, Conservateur du Musee

*^

mineralogique de I'Academie, a faire une analyse chimique

d'un fragment d'os de la Rhytina, qu'il lui a transmis a

cet effet M. Gob el, ayant eu Fobllgeance de faire ce

travail, a expos^ te r^ultats de Fanalyse dan? une lettre

qi'ila adressee k M^Brandt, et que celui-ci communique
a la Classe, en proposant de la faire insurer au Bulletin.

M. Brandt pr^seute encore et recommande pour le

tantes au moyen d'observations sur Fintensite de la pe-

santeur, faites aux 13 poij;its, dont Ies positions geogra-

phiques et Ies hauteurs audessus du niveau de FOcean,

sout determines avec une grande exactitude par la me-
sure de Fare du meridien en Russie et en Scandinavie,

La determination de la longueur du pendule a se-

condes dans ces differentes localites, pourrait non seule-

ment etre utilisee pour Ies speculati >ns s atisse-

constater

Bulletin 11 ne notice de M. Morawitz, intituiee: Vorldu^ge

anomalies locales dans FefiFet de la pes^

raient par la une idee de la repartition

donne-

superieur^ La proposition de

commi^ion
nmm nemr CoUvpttren cms SM^ (kt - Sifririeu ^ et dans | posee de MM. Kupffer^ Lenz, J
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La commission compos^e de M. Kupffer, rapporteur^

Lenz et Struve, et charg6e d'examiner un plan general,

soumis par M. Kupffer, de I'^tablissement d'observations

sur le magnetisme terrestre en Russie (v. la seance du 28

Sj^ance dt 20 AVKii (2 Hxi] 1862.

Lecture est donnee de I'ordre du jour du 14 ami, par

mars 1862), presente son rapport— On arre!e que le rap- l^qu^l S. M. TEmpereur a daigne 1^ confirmer M.

Altesse Iraperiale Monseigneur

port, ainsi que la proposition de M. Knpffer, seront pla-

cfe sous les yeux de M. le President

Lecture est iiiite d'un office du 28 mars dernier, par

lequel M. le geiieral aide-de-camp Krabbe fait con-

naitre le desir de Son

le Grand-Due Constantin, que deux membres de TAca-

demie pour la Physique et la Chiraie soient invites k

se joindre a une commission, nomm^e au Ministere de

la Marine, pour examiner une invention de M, Chan-
dor, consistant dans Tapplication d'un appareil qu'il a

miagme a la machine de Lenoir. MM. Jacobi et

Zinine sont design^s pour faire partie de la susdite

Commission.

M. Over in e, capitaine en second, par une lettre dat^e

de Tiflis du 30 mars dernier, annonce renvoi de deux colis,

qu'il a exp^dies sous Fadresse de TAcademie le 20 et le

27 mars, contenant des plantes s^chees, recueillies par lui

en 1861, dans une traversee de Tiflis a Kizlar, par Goum-
het et la Salatavie, avec indication des altitudes, mesu-

rees barometriquement, auxquelles chaque plante a 6te

cueillie. — Ces colis ne sont pas encore parvenus a FAca-

demie.

Son Altesse Imp6riale Monseignenr le Grand-Due Mi-
chel, en sa qilalite de Chef des etablissements d'instruc-

tion militaires, par un office du 22 mars dernier, in-

forme M, le President, que Sa Majest6 Imperiale a

daigne nommer M. Bouniakofski inspecteur general de

renseignement des Mathematiques dans les Etablissements

militaires d'instruction.

La Conference de TAcademie Medico- Chirurgicale, par

un office du 6 avril, annonce que Sa Majesty Impe-
riale a daigne confirmer M, Brandt en quality d'Acad6-

micien de ladite Academie.

La Commission compos6e de cinq membres et charg6e

de preparer une liste de candidats k la place vacante de

membre de TAcademie pour TAstronomie (v. la stance
du 14 fevrier 1862) s'acquitte de sa mission. Sont pro-

poses deux candidats pour la place d'Academicien extra-

ordinaire. Une proposition, sign6e par quatre des membres
de la Commission, savoir MM. Struve et Bouniakof-
ski, rapporteurs, Lenz et Jacobi donne un expose des
titres de M. Savitcb, professeur a FUniversitE de St-P6-

Schrenck en quality d'Academicien-adjoint pour la Zoo-

logie et 2^ accorder un cong^ de trois mois a M. FAcad^-

micien Middendorff, pour faire un voyage a Fetranger.

M. 'Steven, membre honoraire de FAcademie, ayant

envoye comme don un portrait du c^lebre Pallas, FAs-

semblee g6nerale arr^te de faire parvenirdes remerciments

au donateur.

M. G. Berkholz, Biblioth6caire de la Bibliotheque mn-
nicipale de Riga, adresse un office, accompagne de ca-

talogues des ouvrages publics par TAcad^mie, parmi les-

quels il a annot6 ceux qui manquent a F6tablissement

dont la direction lui est confine. M. Berkholz, en rappe-

lant a FAcademie les bons procM^s qu'elle a eu au XVIir
siecle envers la Bibliotheque de Riga, en lui envoyant

toutes ses publications, prie de vouloir bicn, si c'est pos-

sible, combler, par Fenvoi des livres marqut^s dans les

catalogues, les lacunes de ladite Bibliotheque. II ajoute

qu'une telle mesure aurait dans ce moment une impor-

tance toute particuliere, parce que Riga va devenir un

centre d'activite scientifique et litt6raire par la prochaine

ouverture de Fecole polytechnique nouvellement fondee.

L'Assemblee gen^rale arrete que les livrea indiques par

M. Berkholz seront envoy6s a la Bibliotheque niunici-

pale de Riga, et que cet etablisseraent sera compris au

nonibre de ceux, qui regoivent regulierement toutes !cs

publications de FAcademie.

GLASS2 fflSTOEieO-PHttOLOSISni

STANCE DU 25 AVRIl (6 MXl) 1862*

M. Brosset prfeente et lit un memoire, destine au

Bulletin, Sur les couvenls anmniens iTHagh^l et de Sanahin,

M. Y^liaminof-Zernof met sous les yeux de la Classe

un travail qu'il vient de terminer, et qui contient on re-

cueil de pieces en vers, de r6cits, de contes et de pro-

veibes en langue kirghise-kaissaque. Pour appr^cier Fim-

portance de ce recueil au point de vue de la science, il

suffit de rappeler que la langue Mrghise est jusqn'a

au monde savant et qu'il

grammaire

tersbourg. Une seconde proposition, Signee par tiois

membres de la Classe, savoir MM. Tciebychef, rappor-
teur, Bouniakofski et Struve, expose les titres de M,
Kovalski, professeur a FUniversit6 de Kazan. — On ar-

rete que le ballottage aura lieu a la seance prochaine
de la Classe.

d'une etendue un pen considerable, qui aient ^te pu-

blics en cette langue. Le Musee aslati^ue a fonrni une

partie considerable du recueil; M. Veliaminof-Zernof y

a joint tout ce que lui-m§me a ra5?f»pmble pendant son long

s6jour dans les steppes kirgMses, et tout ce que lui a

fourni une active correspondaoee qull a entretenue de-

puis avec diff^rents persennages de la nation tatare et

avec des Kirghises. Pour plus d'eiaftituile, il a eu soin de

faire revoir et eorriger sor les lieux m§mes, par iles in-

'.^

i. i^-r-. ._- iW L^i'J^..'^^ V - FH



/

so Oiil leliii de IM^ad^iiifc Iiiiperiale 3

digenes digues de confiance, celles des pieces qui offraient I nateur sera remerci^, et les objets sont remis a M. Schief-

des difificult^s. H a non-seulement r6uiii dans son reciieil ner, pour le Mus6e ethnographique-

un grand nombre de pieces, mais il s'j est encore attaclie

a indiquer, dans une transcription tatare, la veritable pro-

nonciation kirghise, qui presente sous plus d'un rapport

des traits d'originalite remarquiibles. Pour ce qui est du

choix des pieces, M. Yeliaminof-Zernof a tache de le

rendre aussi interessant que possible sous le rapport meme
du contenu. On y trouvera, entre autres, le poeme (fonnu

de Kosou Konrpetch, dans une redaction qui est la plus

complete actuellemeot. M. Veriaminof-Zernof a eu ce

poeme eu deux redactions, et a tire des variantes d'un

nombre considerable de copies diifferentes. II a travaille

sur le Kosou Kourpetch pendant bien des anuses, pour

arriver a pouvoir se rendre compte de cbaque mot;

il lui est arriv6 bien souvent de devoir envoyer, et

cela a plusieurs reprises, ses variantes et des copies de

ses exemplaires du poeme, dans differents endroits du

pays d'OrenbouTg et de la Siberie, pour arriver a lever

toutes les difficultes que presentait le texte.

Apres avoir pr^par^ de cette maniere le texte du re-

ctieil, M. Y6Iiaminof-Zernof s'occupe maintenant a le

traduire en russe et a preparer un glossaire, et ce n'est

qu'apres I'acbevement de ces parties du travail, qu'il de-

sire proceder a Timpression.

M. Stephani presente au nom de M. le Comte Stro-

gauof, Presiilent de la Commission Imp^riale artlieolo-

gique, le Compte -Rendu de cette Commission pour Tan-

n6e 1S60, pnblie en russe et en frangais et compose du
texte et d'un Atlas de planches gravies.

M- Brosset pr6sente au uom de M. L6on Pages la

premiere livraison parue du Dwtionnaire japonais-frangais,

qu'ii public d Paris.

Le Secretaire perpetuel dornie communication d'un pa-

ragraplie du proces-verbal de la stance de la Classe physico-

math^nmtique du 18 avril, par lequel une commission a

ete nomm^c pour Texamea dVine proposition de M. Baer

M Ignazio Romeo Indelicato fait hommage d'une

brochure intitulee: Due parole sul noslro hilancio nazionale

ddV anno 1862. Aci-Reale 1861.

M. Wiedemann fait part a la Classe, que S. A. L le

Prince Lucien Bonaparte, a Londres, d6sirerait com-
pleter la collection, publiee par lui, de traductions des

Saints Evangiles par une semblable en langue live. Or il

se trouve dans le tome II des oeuvres de Sjogren, pu-

blic par TAcademie en 1861, une traduction live des cha-

pitres II — XIX de I'Evangile selon St.-Matthieu, et sur

une demande W auteurs de cette

traduction se sont d4clar6s prets a fournir aussi a Son Al-

tesse celle des dix chapitres restants du dit Evangile. Cepen-

dant le Prince Bonaparte voudrait d'abord savoir, si

PAcad^mie ne verrait pas, dans une reproduction des cha^

pitres susmentionn^s, imprimes par elle, une lesion de

V

ses droits. W est autorise a informer le

Prince, que TAcad^mie donne avec plaisir son consente-

ment a cette reproduction.

JsL Wiedemann annonce encore qu'il se propose de
partir, vers le milieu du mois prochain, pour les provinces

Baltiques, afin d'y continuer ses etudes sur la langue

esthe, conformement a une decision de la Classe du 7 d&
cembre 1860.

.4LFTO ElIILIOCTilP

L'Academie a vequ dans ses dernieres seances les

ouvrages dout voici les titres:

Sulla notizia di un viaggio del Sig. Mailly fatto in Sicilia,

e hM mezzogiorno dell' Italia. 8.

JahresLericlit des Frankfurter Vereins fur Geographic und
Statistik. 25ster Jahrgacg. 1360—1861. 8.

concernant des expeditions scientifiques qu'il serait utile
\ Beitrage zur Statistik der freien Stadt Frankfurt. Ister

d'envoyer ilans diff6rentes parties de la Kussie, pour Fetude

des antiquites remontant aux ^poques les plus reculees

de Thistoire des race? liuinaines. MM. Bohtlingk, Wie-
demann et Schiefner veulent bien s'adjoindre a cette

commission.

Monseigneur Atlianase, archevC^que d'Astrakhan, ayant

appris par un article ins^rS dans k Gazette russe de St.-

Paersboui^ (Cn<5. B-fe-tonocTH 1862, N'*43), que i'Aca-

d^mie des sciences a destine son Mns^e etlinographique 4

aux antiquites ant6hist^riques trouv^esaervir de

dans le sol de la Bussie, envoie deux objets, qu*il a achet^s

«D 1659 a PiatigoTsk, et qu'il considfere comme ajant ap-

Band, 3tes Heft. Frankfurt a. M. 1861. 4.

Statistische Mittheilungen uber den Civilstand der freien

Stadt Frankfurt und ihrer Landgemeinden im Jalire

1860. 4.

Abhandluugen der ScLlcsiscbeu Gesellschaft fur vaterlan-

discbe Cultur. Philosophiscli - historische Abtheilung

1861, Heft 1. Abtbeilung filr Naturwissenschaften und
Medicin 1861, Heft 1. 2. Breslau 1861. 8.

38ster Jahres - Bericht der Schlesischen Gesellschaft fiir

vaterlandische Cultur. Breslau. 4.

partenu & bos anc6tres des temps ant6clir4tiens : c*est

une petite hache en pierre et un pot en gres, trouvfe dans

un d€3 t;S aux environs de Piatigorsk. Le do-

lin 1861. 8.

tjber die Simolin-Bdthory

Paru le 16 mai 1^2.
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L'ACADEMIE IFERIALE

ConiideratioiiiS coiieernaiit Jen obsorva«
tioiin liieridieiiiie!^ h faire pendant Top-
poinition procliaine de IVIarSf dans le but
de determiner isa parallaxe? par i&. fV iu-
necke. (Lii le 2 mai 18620

La distance de la Terre an Soleil nous est-elle

conniie a sa trentieme partie pres? II y a pen d'an-

n6es on n'aurait presque pas ose soulever cette ques-

tion sans avoir I'air d'etre incredule par rapport aux

faits le mieux etablis de la science. A peu d'excep-

tions pres, tous les astronomes auraient donne, sans

doute, une reponse affirmative. L'excellent travail de

M. Encke sur les passages de Venus en 1761 et

1769, aurait-on dit, rend la supposition d'une si

grande erreur fort peu probable. Aujourd'hui, en pre-

sence de plusieurs nouvelles recherches importantes

dans rastronomie physique, la reponse sera autre.

II faut convenir au moins que, dans le resultat de ces

recherches, il y a des motifs pour douter de I'exacti-

tude de la parallaxe du Soleil, adoptee jusqu'a present.

Voici les resultats qui semblent exiger une augmen-

tation considerable de la parallaxe du Soleil :

1) Le coefficient de I'equation parallactique de la

Lune, donne par M. Hansen (1854) et deduit

surface, combinee avec sa distance au Soleil d'apres

M. Encke.

Toutes ces recherches s'accordent k indiquer une

augmentation d'un trentieme a un quarantieme de la

valeur adoptee jusqu'a present pour la parallaxe du So-

leil. En admettant Faugmentation d'un trentieme, Tan-

gle compris entre les directions de Mars en culmination,

observees de deux stations, dont les latitudes sont a

gales a celles du Cap et de Poulkova,

)pposition procliaine, de Sl^au lieu de

J

Or, sur une difference de toute une seconde on peut

decider certaioement par des observations meridiennes,

pourvu qu'on evite toutes les erreurs constantes pos-

sibles. On salt, que plusieurs fois on a deja tente de

determiner la parallaxe du Soleil par cette voie, mais

sans avoir reussi suffisamment. Ce manque de succes

doit etre attribue, a ce qu'il parait, aux trois circon-

stances suivantcs: 1) qu'on a fait les observations

dans des oppositions oii la distance de la planete res-

tait tres grande, 2) que la cooperation attendue de

differents observatoires n'a pas ete aussi active qu'on

per6 que les observations

differentes stations n'avaient pas cette conformite

)ureuse qui seule peut conduire, dans ce cas, a

de nombreuses observations faites a Greenwich des resultats satisfaisants

et a Dorpat. M. Airy trouve, en 1859, a peu

pres la meme valeur par une discussion soignee

de I'ensemble des observations faites a Green-

wich pendant tout un siecle.

'2) Le coefficient de I'equation lunaire dans la theo-

rie de la Terre, trouve par M, Leverrier et in-

Pour I'opposition prochaine les conditions d'obser

sont dIus favorables. En Oct. 1862 la dis-vation

de 3Iars a la Terre atteindra de

troduit dans ses nouvelles tables du Soleil, des
|
s'elevera guerc a 0,4

qn'on le combine avec la masse de la Lune, de-

duite par M. Peters a Poccasion de ses recher-

m^nimum absolu. Pendant toute la periode depuis le

20 Aoiit jusqu'au 2 Nov. la planete nous sera plus

proche que 0,5 et au mois d'Octobre sa distance ne

la distaiioe movenue de la Terre

prise pour En outre, la dedi
i

de

ches sur la nutation.

3) et 4) L'cxces du mouvement du
Mars et Pexces du mouvement du uoeud de For-

bite de Venus, sur le« valeurs calculees par M.
Leverrier, en adoptantla masse de la Terre telle

5on boreale de la planete ofire quelque avantage,

observatoires de Fhemisphere austral etant situes

a plus petite distance de Feqnaieur queen general

Lix de Fhemisphere boreal.

La nremiere circonstance desavanta
J"

gDalee pi

qu'on la deduit de la chute des corps solides a sa complet des
Tfime T

haut comme cause du succes i

rises prlcedentes, n'existe do
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vement sur les bords sup6rieur et inferieur dii disque.

II s'en suit que chaque jour il faut determiner directe-

ment la position du centre. D'apres les mesures de

Bessel le diametre de la planete variera entre les li-

mites de 19" et de 23'', pendant toute la periode des

observations de cette annee. J'oterai done les deux

fils horizontaux de la lunette du cercle meridien, leur

distance mutuelle etant seulemeut de 7", et je les rem-
F

placerai par deux nouveaux fils, dont la distance sera

pas pour I'opposition de cette annee, et c'est pour

rendre les deux autres moins nuisibles que j'ai Fhon-

neur de commaniquer aux astronomes le plan d'ob-

serration que j'ai I'iutention de poursuivre ici a Poul-

kova a I'aide du cercle meridien de Rep sold. J'ose

esperer que les astronomes qui, par des motifs serieux,

desirent des changements dans la disposition des ob-

servations, voudrout bien me communiquer leurs idees

le plus tot possible. Get echange des idees me parait

de la plus haute importance dans ce cas; par ce moyen

nous parviendrons, je I'espere, autant que possible,

a la couforraite requise des observations, en adoptant

tous le meme plan d' operation, qui le mieux convien-

dra a la majorite des astronomes engages.

Les observations commenceront le 20 x\out et

seront continu^es sans interruption par cliaque nuit

favorable jusqu'au 3 Nov. 1862. On uotera toujours

I'etat de I'atmosphere et la qualite des images.

On determinera les differences de declinaison

entre Mars et plusieurs etoiles clioisies, dont la de-

est en moyeuue de tres pres egale a celle

la planete. Meme s'il y avait une difference de

tout un degre eutre la declinaison moyenne des 6toiles

de comparaison et celle de la planete, I'effet qu'elle mises alternativement sur I'un et I'autre des deux fils.

aurait sur la parallaxe a deduire serait tout-a-fait Je donnerai plus en bas une liste des etoiles de com-

environ de 16 . Avec cela on pointera directement

sur le centre de la planete en observant le moment

oil les deux petits segments du disque, qui debordent

les fils, sont egaux. Observation de grande exactitude.

II s'entend
,

qu'aucun changement sera necessaire

dans les instruments munis d'un seul fil fixe et d'lm

fil mobile. Les astronomes pourvus d'instruments qui

ont cet arrangement, mettront cliaque jour, avant de

commencer I'observation du premier groupe d'^toiles,

le fil mobile dans une certaine distance convenable

par rapport au fil fixe et ue touclieront plus la vis

qui sert a mouvoir le fil mobile, jusqu'apres I'obser-

vation de la derniere etoile de comparaison.

Les etoiles a observer avec la planete seront

insignifiant , vu que la hauteur meridienne de la

planete est assez grande dans les observatoires des

deux hemispheres, pour admettrc un calcul rigoureux

de la difference des refractions. La mSme remarque

s'applique egalement a I'effet de la flexion et des er-

reurs de division.

3) On n'observera que les declinaisons, en omettant

toat-a-fait I'observation de I'ascension droite. On no-

tera precisemcnt le temps du pointage de la planete

et 00 ne touchera plus I'oculaire apres avoir bien

place la planete entre les fils horizontaux. On proce-

^

paraison, que j'ai choisies de sorte que I'observation

soit la plus exacte, c.-^-d. entre les limites de gran-

deur 5"* et 7"\ D'apres cette liste on observera par

exemple le 20 Aout 5 Piscium sur le fil superieur, 20

Ceti sur le fil inferieur, 26 Ceti sur le fil inferieur,

80 Piscium sur le fil superieur, et on suivra le meme
ordre pour les quatre etoiles qui passent le meridien

apres la planete. Je crois que le nombre de huit Etoiles

de comparaison est suffisant. Un nombre plus restreiut

n'est guere admissible parce qu'alors I'observation

manquee d'une seule etoile pourrait rendre incertain

deraegalementparrapportauxMoilesde comparaison. lie r^sultat de toute une nuit. La distribution des

etoiles eu deux groupes qui passent le meridien avant

et apres la planete permet d'eliminer les changements

dnns I'etat de I'instrument, qui sont proportionels au

temps.

'-t

II est connu que diff^rents astronomes ont ob-

ttMiu, a I'aide d' observations meridiennes, des valeurs

extrfimement differentes pour le diametre de Mars.

Les recherches contcnues dans le troisieme volume de

ronvragettUuitf^d states naval astronomical expedition

to Chili montrent en outre qu'on ne parvient pas h

^iminer le? erreurs qui en rlsultent pour la position

du centre, par la combiaaison d'observations , dans

on a pointe les jours consccutits altcrnati-

Ou detenninera a differentes reprises I'inciinai-

son de chacun des deux fils et publiera les valeurs

trouvees. II serait k recommander de choisir deux

fils sensiblement du meme diametre.

Le cercle meridien de Poulkova ne semble pas

^

?

'.I

k



213 des elenees de Saint -P^ter§bours: Sil

dans le duetre sujet a, un petit deplaceraent

dernier mouvement de la vis de rappel. Neanmoins

on fera le dernier mouvement de cette vis toujonrs
-

dans le meme sens pour toutcs les observations de la

meme nuit. Daus la nuit suivante on donnera ce mou-

vement dans le sens oppose.

On fera pour cliaque microscope la lecture du

trait de division precedent et suivant, soit pour eli-

miner efticacement les erreurs dans I'ajustement des

microscopes, soit pour diminuer I'influence des er-

reurs accidentelles des traits de division.

9) La recherche des erreurs periodiques des mi-

crometres dans les microscopes sera repetee. Voici

les formules qui donnent les corrections pour les mi-

croscopes du cercle meridien de Poulkova. EUes

montrent qu'ou doit bien avoir egard a ces erreurs,

des qu'il s'agit de fractions de seconde

:

Micr. I. C
fh

0,1)98 cos M o;'295 sin n ^Q"pbl cos 2m —0^049 sin 2 u

» II. C = -4-0,109 cosM -1-0,152 sinw -t-0,070cos2«-t-0,070 siii2M

» III. C

» IV. C

0,153 COSM -1-0,193 sin « —0,038 cos 22e—0,060sin2«

0,075 COSM —0,104 sinw h-0,031 cos2k— 0,013 sin2M

u signifie Tare compris entre le zero du micrometre

et I'indication de I'index du tambour. On voit que le

micr. I. pent donner Tangle entre les etoiles et la

planete fautif de presque deux tiers de seconde. il

ne parait pas inutile d'ajouter que ces vis sont choi-

sies d'apres un examen prealable d'un nombre plus

grand

.

10) Pour diminuer autant que possible les difficul-

tes qui pourraient resulter d'un eclat superieur des

regions polaires de la plauete, 11 faut employer un

grossissement tres fort. Mais en consideraiit que la

cooperation d'instruments de moindre force optique

serait fort utile, je propose de n'employer qu'un gros-

sissement de 170 fois, afin de rendre plus conformes

entre elles les observations faites sur les differentes

stations.

Il va sans dire que les propositions pr^cedentes ne

doivent pas paraitre rendre superflues les mesures

nucrometriques a faire dans un seal observatoire, a

grandes distances au meridien , comme I'a proposS
^i- Airy. Mais ^ Poulkova la latitude de 60° oppo-
serait, jl rexecution de ces mesures micrometriques
des inconv^nients tres graves. C'est pourquoi le Di-

recteur de I'observatoire, M. 0. Struve, en approu-
^'ant le projet pr4c6dent des observations meridlennes,

a decide qu'a Poulkova les observations liors du me-

ridien ne seraient pas executees. Aussi les observa-

tions meridieimes ne se feront chez nous que dans le

cas ou de la part d'un observatoire de Themisphere

austral la cooperation sera assuree.

r

Liste des etoiles de comparaison.

Les grandeurs sont docnees d'apres le nouveau Catalogue de
Boun,

Aout 20 — Sept 24 incL
^

«

Grand.

a Pise.

20 Ceti

26 Ceti

80 Pise.

$

jt Pise

V Pise

4, 5

5,2

6,0

6,0

Aout 20

Sept. 7

Sept. 24

5,0

5,0

« 1863,0

0''41"'35*

46 1

56 46

1 1 19

1 14 6

1 17 22

1 4 56

1 23

Lai. 3298 6,5

Pise. 5,0

D^cl. mo^

1 34 18

1 41 20

1 46 28

Sept. 25

Lai. 670

1 5 Ceti

60 Pise.

20 Ceti

7,0

6,8

6,8

5,2

89 Pise.

43 Ceti

(Sept. 25

(Oct. 6

5,5

7,2

Lai. 261 4 7,2

jt Pise.

Oct. 7 OcL 19 incl

Lai. 261

44 Pise.

Lai. 670

15 Ceti

7,0

6,2

7,0

6,8

0*10"'45'

IS 23

23

o 1

6

4

1) 26 Ceti est une etoile double; roais le

"at de 9' et sa distance de 16'.

9 I8G3,0

6''50;4
I

1 53,3

37,9')

4 55,5

2 50,4

4,43

2 14,3

5 26,1

4 47,6

3 0,0

2 30,7

•^ .

«

r-

J. des etoiles h1- 3^17'

— Oct. 6 incl.

Q/i23«« qs _F- 4° 6;i

31 4 -- 1 15,4

40 18 H1- 5 59,4

46 1 1 53,3

1 3 50 HV- 2 10,2

50 37 HH 1 26,4

1 10 44 HH 2 53,5

1 15 34 -- 1 10,0

1 19 27 - 1 Q,&

1 23 H(- 5 26,15,0

DecL moy. des etoiles -f- 1
O 9 c

1 10,9

4 6,1

1 15,4
/

comjiagr.'n est seule-

t

14

'Ol-''' 1 .. . _.. LfL^V _"»^ '
'.^1' -"-1— -'^' >.- 'i-

b •-- r _ K jb"
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dta

26 Ceti

80 Pise.

89 Pise.

43 Ceti

49 24roct. 7

tOct. 19 36 21

99 9

6.0

6,0

5,5

7,2

56 46

1 1 19

1 '10 44

1 15 34

1

54,9

37,9')

4 55,5

2 53,5

1 10,0

Decl. moy. des etoiles
Qr32

Oct. 20
I

Nov. 3 incl

# Lai. 47374 7
m k m2 '"54S

Lai. 261

44 Pise/

Lai. 670

d^

7,0

6,2

6,8

iOct. 20

10 45

18 23

23 6

}
35 27

(Nov. 3 27 56

Lai. 1299

20 Ceti

26 Ceti

29 Ceti

6,0

5,2

6,0

7,0

41 12

46 1

56 46

1 56

3°19;3

55,7

1 i0,9

4 6,1

54,1

1 11,2

4 34,5

1 53,3

37,9')

1 16,6

1

« Bed. moy. des etoiles

Poulkova, ce 12 mai.

^iir lea couvcnts arm^iiieii^ d*llaoIiliat et
tie S«uiahlii9 pai
18620

k
^ B»<?^«!ct. (Lu le 25 avril

^

Les deux grands monasteres armeniens d'Haghbat

et de Sanahin sent situes, le TMans le gouvernemeiit

de Tiflis, canton de Boitchalu, eutre la Bortchala ou
Debeda, au N., et un petit ruisseaii, au S., qui s'y

jette par la rive droite; I'antre entre la m6me Debeda,

au N., et au N.E. an ruisseaii dit Astovadzadzna-

Tzor, s'y jetant du meme c6t6: une ties faible dis-

tance separe ces deux etablissemeuts religieux, dont

les abb^s avaicnt le titre d'eveques ct meme d'arche-

veques. Quant h retymologie des noms, Haghhat;

pfiur Haghbapat {^u,n^itJJ p. f«.npujuiuitrt

on plutot d'un attribut de Dieu, suivant les idees mu-

sulmanes , avec un mot armenien , me parait inadmis-

sible.

lis etaient autrefois remarquables, soit par leur ri--

cbesse et par I'etendue de leur juridiction, soit comme

fondations royales et renfermant les tombeaux de plu-

sieurs rois Bagratides d'Armenie, des rois de Lore

ou Corikians , Aghovans posterieurs , des premiers

Mkbargrdzel
,
princes etrangers entres au service de

la Georgie sous David-le-Reparateur, des Vatchou-

tants, leurs vassaux, et de beaucoup de grands per-

sonnages, Pahlavides, Sadounides, Hamazaspians-Ma-

miconians et autres. Les dates des inscriptions dont

y sont couvertes de nombreuses eglises, les croix, les

tombes, les vases sacres et ustensiles du culte, for-

raent un tresor inepuisable pour I'histoire d'Armenie,

depuis le X^ jusqu'au XIV^ s., tresor dont j'ai fait

counaitre une partie, dans une precedente Notice, re-

digee pour un but special^), et dans les notes de I'Hist.

de Georgie.

On peut bien recueillir des renseignements epars,

sur Haghbat et Sanahin, dans divers ouvrages, tels

que TArraenie ancienne , les Antiquites de I'Armenie

et la geographic de I'ilrmeme moderne du P. Indjidj,

ainsi que dans la Grande -Armenie du P. Aliclian, et

encore dans le cahier d' inscriptions armeniennes exis-

tant au Mus4e asiatique de I'Academie, mnn que dans

celui que m'a doun6 le baron Schilling, qui differe

pen du precedent: mais il n'existe, a ma connaissance,

que deux descriptions ex-professo: I'unepar le varta-
r

bicd, aujonrd'hui eveque, Sargis Dchalaliants, dans le

r"" vol. de son Voyage dans la Grande -Armenie, Ti-

flis, 1842; I'autre manuscrite, commuuiquee a I'Aca-

demie en noverabre 1841, par M. Th. Kharganof, pro-

cureur du S.-Synode armeno-gregorien, celle meme
que j'offre maintenant au public studieux, ayant man-

pourrait que de loisirs pour Ta faire impriraer alors, ainsi que

Celle -ci a ete redigee en langne

oa

signiner, si ce sont des mots d'origine armeniemie, j'y etais autorise.

wenceinte de pieges ou enceint de pieges,» et Sanahin ! russe, elle portc le nom de rarchimandrite Hovhan-

uo/l <;(,% «antiqiip chaudiere;» mais rien de ce que
|
nes ou Jean de Crimee, membre du Synode armenien,

***

I'on sait ne jnstifie ces explications d'une maniere

satisfiiisante. Le P. Jean'de Crimee, auteur de des-
If

eriptions completes de ces couvents
,
preparees pour

I'impression, suppose, avec encore moins de vraisem-jLe livre du P. Sargis n'en donne que 64 et 86; mon
blance, que Haghbat peut signifier «prot%6 de Dieu»
(en arab#» :i^ wle Trai»): car I'association d'un uom

et,est accompagnee du texte meme des inscriptions,

non critique il est vrai, mais du moins intelligible et

travaille avec soin: Haghbat, 141 N.; Sanahin, 60 N.

w l)BulI. Scientif. N 19,^,21; Additions et eel., Add. XVII, XIX.

.;.-
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cahier d'inscriptions, 54 et 60, dont quelques - uns

manquent r^ciproquement dans ces divers recueils.

Le travail du P. Jean de Crimee se compose de

deux notices, non d'egal merite, consacrees aux deux

convents. Celle relative a Haghbat est aussi complete

que possible: description exacte de chaque localite;

citation textuelle des inscriptions, avec indication de

la place oii elles se trouvent; explication, par voie de

pareuthese on de commentaire, dans le texte meme,

de plusieurs passages historiques et autres; traduc-

tion fidele des textes arnieiiiens, tout concourt a en

rendre la lecture instructive, interessante. L'autre,

celle de Sanahin, contient principalement la liste chro-

nologique des eveques - abbes de ce couvent: elle

n'est pas moins bonne, au point de vue des inscrip-

tions et des eclaircissements, mais la localite u'y est

pas decrite avec la meme etendue.

An point de vue litteraire la redaction dn P. Jean

de Crimee n'est peut - etre pas entierement sans re-

proches, elle sent fortement I'archaisme, a ce qu'il

semble, et n'aurait pas ete admissible dans un sujet

moins serieux. Cependant il a fallu la respecter et

n'y introduire que les modifications indispensables.

Par bonheur les descriptions du P. Sargis, quoique

moins detaill^es, moins precises, controlent, develop-

pent et appuient, en sens inverse, celles du savant

archimandrite: la notice du P. Sargis, sur Haglibat,

est assez maigre et n'offre que tres pen de renseigne-

ments qui lui soient propres; celle sur Sanaliin, au

contraire, est fort developpee et tres curieuse. Ainsi,

cntiquant la premiere duP. Jean de Crimee, au moyen
du texte imprime du P. Sargis , et donnant en en-

tier la seconde de celui-ci a cote du travail semblable

du savant archimandrite, on est en etat de fournir au

lecteur deux expositions a-peu-ift-es completes.

Quant aux inscriptions, nos copies sont loin d'etre

identiques, et toutes, mais surtout celle du P. Jean

/

lologiques
,
peuvent dans une certaine mesure etre

passees sous silence, bien qu'elles soient la preuve

irrecusable d'un defaut d'exactitude, de Pud ou de

l'autre cote; il n'en est pas de meme des autres, qui

sont des additions ou des omissions, et qui influent

fortement, soit sur la forme des noms propres, soit

principalement sur le sens. Quant aux dates, les hearts

entre nos quatre copies sont excessivement rares.

Voici, a cette egard, la marche que j'ai cru devoir

suivre. Afin de ne pas avoir a remanier en eutier le

travail de Jean de Crimee, je me suis contente d'in-

diquer sous chaque N. les differences les plus essen-

tielles de redaction, i, e. celles qui modifient grave-

ment le sens et alterent les noms propres. Les autres,

qui ne sont que plus ou moins correctes, ont ete onii-

ses, car je n'ai aucun moyen de remonter a, la source

ou aux originaux.

A ce propos il n'est pas inutile de dire que les

textes epigraphiques traces sur les monuments arme-

niens sont ordinairement en lettres capitalcs , avec

plus ou moins de ligatures. Ces dernieres n'offrent

pas de grandes difficultes au lecteur, quand il s'agit

des mots ordinaires, et que les pierres sont bien con-

servees: pour dechiffi-er les noms propres, au con-

traire, il ne suftit pas d'etre armenien ou armeniste,

outre une connaissance raisonnable des choses du

pays, il faut encore des notions etendues d'histoire,

afin de pouvoir comparer les noms avec les dates, s'il

s'agit de personnages connus, un coup-d'oeil sur et

du bonheur dans les autres cas. En effet les mono-

grammes armeniens, surtout si la pierre est endom-

magee, peuvent souvent se preter a des lectures diffe-

rentes, comme Simeon, Leon; Margar, Makar; Ange-

[ Ensuite la definition des places oc-

faire

Papaks

s par les inscriptions n'est pas toujours facile

ni coucordante sous la Dhirae de diverses ne

de On

frappaut dans la description du couvent de

portent les traces de vigoureux remaniments, sans Harhidjavank, oii le P. Abel nomme clocher

discussion a I'appui; je regrette de dire qu'il est sou- le P. Chakhathounof appelle ^glise exterieure At

vent impossible de faire usage de celles du P. Sargis,

telles qu'elles sont imprim^es , sauf les dates. Les
variantes de ma copie et de celle du Musee asiatique,

comparees a I'ouvrage du P. Sargis ^t a la redaction,

iufiniment plus correcte, adoptee par le P. Jean de

Crimee, sont de deux sortes: les unes purement phi-

confroute et trouve conformes a ces donnees les indi

de localites fournies par le P. Jean de Crimee

des deux copies 7
ainsi que I'im-

prime du P. Sargis, j*ai cru ne pas devoir, k I'ordi-

naire, surcharger la pr^sente publication de notes

purement locales, differant -^eulement en apparence.

-*b
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Je n'ai done releve les indications des manuscrits qn'en

cas de silence de la part de notre auteur principal.
''

Ayant en outre eprouve de graves difiicultes rela-

tivement a la determination et a la chronologie de

denx personnages notables, mentionnes dans nos in-

scriptions, j'ai du me livrer a nn travail particulier,

doiit j'offre ici les resiiltats.

Recberches speciales sur Temir Kourd. de Sasoun,

et sur FataLek Sadoun, personnages armeniens des

xir et xur s.

La presente Notice est consacree a des recherches

sur deux personnages considerables, que les inscrip-

tions armeniennes nous font connaitre d'une maniere

imparfaite, et sur lesqiiels I'histoire de Georgie et

d'Annenie n'est pas suffisamment explicite pour qu'on

ait pu 6viter des erreurs graves h. leur sujet: I'emir

Konrd, de Sasoun, et I'atabek Sadoun.

Kourd x^/iL^r^^ comme nom propre d'homrae, Kourtli

*J4nt-^p siiivant nne mauvaise orthograpbe moderne,

se rencontre asscz frequemment chez les Armeniens,

au moTen-c^iie. On le trouve d'abord an IX^ s., a la
3

fin de la premiere epoque de la dynastie siounienne ).

Plus tard il se montre, surtout au XIFet au Xlirs.,

dans les inscriptions d'Haglibat et de Sanabin, porte

par des personnages sans grande notori6t6; 11 revient

depnis lors a cliaque generation, dans la faniille des

Ilaniazaspians et surtout dans celle desVatchoutants,

dont le P. Cbalikbatlionnof a reproduit de nombreuses

inscriptions dans le 2** volume de sa Description

d^Edchmiadzin : on sait que ces derniers 6taient les

lieutenants de la famille Mkhargrdz^lidze, dans ses

fiefs, sitnes entre Lore et Ani. Bien que plusieurs des

personnages que Ton a ici en vue soient voisins de

r^poque dont nous nous occupons, aucun d'eux n'est

qualifi6 dans les testes dn titre d'emir mJl,p

Pour approcher de la solution que nous cherchons,

la determination de Femir Kourd, mentionne dans la

description d'Haghbat, il falit recourir, d'une part a

3 inscriptions, dont une de ce couvent, une de Sana-

hin, une de Khoutba-Vauk, dans la Siounie; de I'au-

tre, a un texte fort explicite, raais malheureusement

tout-a-fait isole, de I'historien Kiracos, vivant au

Xlir s., et a quelques maigres renseignements, four-

nis par Vardan et par Malakia-le-Moine, de la meme
ep qne

.

4A Sanabin, inscr. J. 6; S. 43, p. 31; Sch. 29. )

«En 630 1181, au temps du roi victorieiix -0

2) T. Ball, de lAcad. t. IV, p* 504 et passim.

3) Du reste? tons les personnages meotiounes dan> les inscriptions

ae soHt pas importants, ui historiquement connm aujourd'hui, raais

i|uelqaes-0ixs peatent le devenir par des publications ultfirieiires.

Je Be m'arrStenu done, dfes-i-present, qn'a ceux qai ont figar^ dans
rhistoire de Georgie ou daos celle d'Armeme.

George ), sous Pamir -spasalar Sargis et ses fils Za-

kare et Ivane, sous Temir Kourd, moi Hovhannes,

superieur de ce saint couvent, j'ai construit [avee Pas-

sistance de I'erair-Kourd, du grand vartabied Grigor

et du Christ divin^], cette eglise et le porche, depuis

le fondement . . . .»

Je ne citerai la fin de ce texte, que pour montrer

quelles alterations les copistes y sent introduites.

O* pr"^^jP qiiuMi^hfJu ulr^iis

MMttJUkta ^ i^'i^^pgu ') [^Vivf

Jnuuni-
i\n.l<;u/b'Liru
J V"P

UJ£F

tnaium
11

hntuli hrUhnlrnnDu \

tuL.ni-nu uniiiu
I 3

\MpTUiU

KTUJUpu

jmiF <{iuplfl^. jf'^frgb^ '/,

uinnu t

«)1 coopji^D.TL .... xaKaje npiij.tjT>, npn coA'!>HCTBiH

CjaHjeoHofi nasmiii oma lOaueca, bo Bpeaifl KcnxT> ma-

CTJiflBO ocBoooaiAeHbi naKH nepKBH cin 01% Bctxi no-

itarcn; ynoamaHTe eo XpncTi;.»

La traduction complete de ce passage serait done:

«J'ai bati .... aussi le portique; souvenez-vous des

freres mes collaborateurs et du P. Hohannes, digne

de toute benediction; car de leur temps nos eglises

ont ete de nouveau affranchies de tout imp6t;» ou,

suivant la copie Sch. «nons avons confirme et afiran-

chi les 6glises .» Certainement la valeur histori-

que de rinscription reste la meme, avec et malgre les

4) L'abreviatiou J. deaigne la copie de Jean de Crimee, S. celle

du P. Sargi3 Dchalaliants, Sch. celle du baron ScMlling, m'apparte-

nant.

5) Copie Sch. Kic-:nke,

6) Tout ce qui est entre [] est omis dans les copies J. et S,

7)S. qin^j^iAJuimlfliy %^'lf^JC" jtl^U^^^^ it J
uq uiaujiiit/jtiic. hLIinlrat»D JL n lu/dF ^usph^t TlOJi de piUS.

cSouveaez-vous des freres qui ont partage mes travaus: car de leur

temps nos 6glises ont et6 delivrees de fout impot.* Sch.

8) Tout ce qui est lentre [j est omis dans la copie S., et la paren-

th^se est ajoutee par la copie J., tellement ^ne la copie Sch. eot !a

plus compldte, sans que Ton puisse assurer qu'eUe est exacte.

mi-.
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variantes de redaction , mais le sens en est fortement

modifie a la fin.

A Haghbat, J. 94; S. 60; Sell. 44.

Tombe portant ces mots: «Kourd emir.M

A Khoutha-Vank. N. 2, S. t. II, p. 199; v.Addit.

et eel. p. 341.

«. . . . Moi Arzou-Khathoun, fille du grand prince

des princes Kourd et epouse de Vakhthanc, de race

royale, maitre de Hatlierk et de tout le Khatchen-Su-

perieur, j'ai construit avec grande confiance cette

sainte cathedrale, dans le lieu du repos de men mari

et de mes enfants, de mon fils aine Hasan et de Gri-

gor, morts par la volonte de Dieu, a la moitie de leurs

jours En 663 1214.»

Yoici maintenant les temoignages historiques.

Kiracos, p. 121; Add. et ^cl. p. 42 1.

Parlant du vartabied Mkhithar-Goch, celebre au

Xir s. par sa piete et par sa science, et qui f en

1213, Kiracos dit que ce personnage se rendit (vers

la fin du XIP s.), a Carin ou Erzroum, aupres d'un

prince cbretien, nomm6 Kourd, qui s'etait retire la,

mecontent du roi de Georgie, mais qui revint plus

tard, dans son patrimoine de Caian et de Mabcana-

berd. La reine Thamar, non satisfaite de le combler

d'lionneurs, Ini rendit ses domaines et y en ajouta

beaucoup d'autres^"). Notre historien continue:

conuaissons relativement a I'emir Kourd, d'ou resulte

pour le moment la genealogie suivante:
#

Kourd, vivaut en 1181;
sa soeur avait epouse le generulissime georgien

Sargis 1^'" Mkhargrdzel.

I

David. Sadoun. Arzou-Kliathoun, mariee a Vakhtanc
I

Cherbarok.

I

Sadoun.

seigneur du Khatchea-Superieor.

Vu la proximite des temps et des lieux, je regarde

comme constatee I'identite de I'emir, grand prince des

princes Kourd, constructeur de la cathedrale de Sa-

nahin, avec le prince Chretien Kourd, mentionne par

Kiracos, possessionne aCaian et aMahcanaberd, beau-

frere de Sargis I Mkhargrdzel, pere de David, de Sa-

doun et d'Arzou-Khathoun, et avec I'emir Kourd en-

terre a Haehbat.

J'ai eu quelquefois la pensee 't

qa^ «de race courde,» que j'ai sign

du passage de Vardan relatif
' 12

des princes Zakar6 et Ivane

la famille de Kourd;)) car il me

dinaire de voir un Kourde indi

traduire « de

de la

fonder

Geor

^ene entrer au service

nent du XIF s., et y

famille puissante par son influence du-

au

de cents ans. Mais outre P

^lup^tn^^V <^of, (|tii,^n£-£^£; les mots depuis L '|^"^«-„

PI' manquent au manuscrit du Mus. as. p. 97, mais

la necessite en est justifiee par deux autres passages,

p. 125" et 232. «I1 (Kourd) est pere de Sadoun et de

David, et grand -pere de Cherbariok ou Clierbarok,

pere de Sadoun.)) Plus bas Fauteur ajoute, que Mkhi-

thar construisit le convent de Nor-Getic avec I'assis-

tance de . . . . David et de Sadoun , fils de Kourd "),

dont la fille, Arzou-Khathoun, celle mentionnee dans

rinscription de Khoutha-Vank, etait mariee a Vakh-
tanc, prince de Khatchen. C'est la tout ce que nous

Tchamitch. Hist. d'Arm, t. UI adn:

interpretation; que M. Emin, dans sa BceoSmas m
Bap/iana, p. 169, traduit «K}^;tCKie nepece.ienuLi,» j

P u/uini~iMtAirUJ f ^lif? -^J

'h i

10) J'ai rectifie I'ortliographe d^apres un autre passage, p. 232; seu-
lement il me reste da doute au sujet de Cherbarok ou Cherbariok,

uiiu

MUp.hp h £11 ^kih'^ *^) et chez Vardon: fi

umnu «qui s'etant des

Kourdes, a Babiracan - Khele crurent dan

Christ;® ces passages sipificatifs font voir clairec

que les Mkhai'grdzelidze, soi-disant descendants d

Lonsue-Main, suivant les Annales

de

des rois Bagratides d

de e de I'emir Kourd, dont

persoQua

Amaenie. cue i'en isnore

cherchons la trace historm

Quant Mahcanaberd , dont Kuiird 6tait posse:.

absolument la situation, car

reacontrera pourtant daus la 26^ laser, de Sanahin, ecrit par le P. J.

1222

9 au
t* ^PP^wf^^^

n'est nomme qu'ici, dans I'histoire, et dev

cause que j'ai mal traduit ce passage, Addit. et eel. p. 422
fF, est

12} Addit. et ecL p. 267.

13^ Babiran - KIiel6 , dan

%*-

"*

conuue

V-
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I'oriijine du titre de Mancaberdel, dont les Annales

georgiennes accompagnent, ainsi qu'on le verra plus

bas, lenom de Sadoiin atabek. Seiilement je pense

que cette place devait etre quelque part, dans la pro-

vince de Gousark ou d'Artsakh, miisau'avec celle de

Caian, sise entre Haghbat et Sanahin . elle faisait

du domaine de Kourd. Le P. Indjidj, A
doute moi a ce

sujet, faute de renseignements.

En ce qui regarde Sadoun, ce nom est bien moin;

frequent dans I'histoire d'Armenie que celui de Konrd

Je le trouve ponr la premiere fois cliez Vardan

Bceooin. ncx. p. 155. La il est dit qu'apres aToir prii

d'Ani Giorffi, IIF du

)m en Georgie, la confia a un certain Sathoun \]uj

rrt^y^ lis. Sadoun ^f.u^in-I., personnage dont I'liisto-

rien n'a pas parle jusque-la et ne dit rien par la suite.

Bientot le roi, par mcfiaiice, le priva de son comman-

dement et mit en sa place Ivane Orbelian, seul, sui-

vant Et. de Siounie, ch. 66, t. II, p. 127 de I'edition

de Paris, assiste d'apres I'Eist. de Georgie, p. 387,

de Sargis Mkliargrdzc1idz§, issu de Zakar^, fils d'A-

-Sargis, fils de Khosrov, I'ancetre connu de la fa-

milie. Sadoun passa cliez Ildigouz, se fit musnlraan

et perit miserablement
,
peu apres. Je ne suis pas

o de croire que ce Sadoun soit !e nere de

Konrd, et que la cause inexpliquee du m6
de ce dernier contre le roi de Geo 5

Gocli

fait h Sadoun par Giorgi ITI. La re-

urd, vivaut a Carin lorsqne Mkhithar

onver, etait un prince chretien, me
.bjuration de Sad

d'ailleurs le retour du m^me
cliose fort ordinaire dans les families ge

giennes

Apres le Sadoun d'Aui,

62 , viennent cbronolod

parait en

I, fils et arriere-petit-fil

dire de Kiracos.

les princes de

3 r^mir Kourd.

Si je nc me suis p^s trompe precedemment, nous

aliens dans ptions le dernier de

personnages, sous le titre d'at^hek Sadoun

TJne inscript
J

en 622
copies Sch.

iar Sadoun, et ses iils,« ctnnme vivant alors

Ilaghbat, J. N. 52, nientioi

prince Sadoun, » ou, snivanl

S. p. 70, ftl'atabek amir-sp

En outre, suivant I'historieu Kiracos, p. 149, Tcha-

ghatha-Noin s'etant preseute en 1237 sous les murs

de Lore, Chaliancliab, fils du generalissime Zakare,

qui en etait le maitre , s'enfuit avec sa femme et ses

enfants, laissant la ville et ses tr^sors a la garde de

son beau-pere, qui fut tue lors de I'entree des Mon-

gols dans la place. L'historien, non plus que Tcha-

mitch, t. Ill, p. 211, ne nomme pas le beau,-pere de

Cliabanchah; c'est moi qui, dans mes extraits. Hist.

de Ge. p. 514, n. 4, et Addit. et eel. p. 425, ai cru

devoir suppleer ici le nom de Sadoun et de sa preten-

due fiUe Nazovd, mariee a Chahanchah, on va voir

d'apres quelles antorites, mais j'ai ete induit en er-

pour

reur.

C'est ici une des plus graves difficultes de mo
vail, et je dois entrer dans de grands details,

faire voir combien nos inscriptions sent obscures

avant la critique.

A Hadibat, J. N. 69; S. 2; Sch. 8, se trouve cett(& J

dat

Uil

"J
1

JtrliUMUUJi^u 1 I

to II ^fUlun^P^^/
4 uj^lipuj^

n. L * "1^

Tit
%'

pl^n^ \finnnL.uplj9 h itlrn putJn ItUihiulriiMa

Utri

17

iJ ii£D j • • "-^ uuihmuBU y\p.upujhpu unuujiipu

ui >A II. tsLlrnt-n uiiuajiiiiAJ p v**' A^^'j*^ "'z*

pt^ '') atu% ui Pt Y%uum1m^p ^aphnp
9 « npn.M~nn iffrpnaf ul oZrOiituo t ulr1 L JL P

b-'^'lti ^ flrufpuunLunul^U U. % tfhujplAjauM n

^uju ujixbb pu,a.u,p'L upt^nufu^u pitA.

^'ihtp uitniunnP"W uit^T¥^ A

Sans les variantes, rien ne serait pi

traduction de ce texte; je souligne les

importante.

il

14) Copie Sch. ^ uM^^ut^fti "p'f-^y a .... .

15) S.
1 1 ^"'/»^/'3^4^/ "P'hh T* uj^^pus^h lA^Shi* ^y^uj^

16) S. \\llaM' nnt-UUin
? ^» oi^ujp^"?/'^

^X^pf'f'cy '
'

•

17) S. lUU ^tniihtrtu'3 • • «F

18) Sch. ^ J"^y "*- ^^^n'^'f^h^ £l , . , .

5^ i*ttJL.iijaniAjan SI thu-quifLtiii n uiuptnuth <' 600 uiaiiC?.*

19) S- utp^uiph . . , » et !a fin de I'iascription manque.

20. Sch, kvr
21) Sch. uy U Iffn^piulfi-fA 4fMsUh (»IX UJtX %lr%. titJ0it

-

'

^



ties Scieiice§ de Saint -Petersl^our 22G

«Par la volonte du Dieu tout-puissant, Pere, Fil

S.-Esprit, moi Mkhargrdzel Chahnchali"^^), fils de

I

karia
23

•
Nazovd, fille de Fatabek

dotm'^}, h I'exemple de

mes affilies et avons doniie . . . .
^^) 1

pour la cire annuelle de Sourb - Nchan

,

oOO blau

chap

I'eglise, des flambeaux d

de mon onde paternel Ivan
26

de nos fils. de

parents et de nous; nous demandous a Teveque et

aux freres de celebrer la messe dans toutes les eglises,

pour eux le samedi de la Transfiguration, pour nous

le dimanche. Ceux qui I'accomplissent sont benis de

opposent, le Christ divin les ju-

avoir imagine san

gor^ tandis qu'un(

P. Jean de Crime

va voir.

A Sanahin

»-^ cause les noms d'Jnna et de Gri

correction a pu etre sugg^ree ai

par d'aiitres materiaiix, que Toi

que a J. de Crimee; S. 1 7; Scli

^\u uuMUMUuJiujn \% hjiupap\i^i nn/in 7^ uj\ljjLi.>-Cp

tjuiun

uuJi ' i> fih

ui tf

L I'
It oun

I

4f z'^^p ^ t^cktcu tJUL.tr

p

#
L

ntnbnu uliuiifj^tn tLtntuUQ "^j an ^h

UMn.li! Itnnni^ Iz^ iif
\ 'JL i"'ph^ ijuiltnuiQ

qhblrtiirnfiU La.hUilJUJ
i

29 UMIUvy tui-ujnuc triiiH-uuj

I

\

jy

Dieu,

gera,)>

ceux qui s'y

Voici ce qui res

du texts J

Zakaria.

Chahanchahj marie
4 Nazovd, fille de
Fatabek Sadoun.

Ivane, encore
vivant,

Sch. Ivane,

frere de Cha-
hauchali.

du texte S.

Zakaria-le-Grand

I

Chahanchah.

I

Mkliargrdzel , marie
a Anna, fille de
I'atabek Grigor.

L'absence de date est facheuse, car IvanCj frere du

neralissime Zakaria. mourut en 1227 ou 1229. En
devieut facile de s'expliq

comment j'ai pu attribuer a Chahanchah I une femme

nommee Nazovd , fille de I'atahek Sadoun. Mainte-

nant j'entrevois que Nazovd ou Nazod pourrait-etre

la meme personne qu'Anna, et que le pere de celle-ci

etait peut-etre cet atahec Grigor, enterre a Haghbat,

mais dont le nomj parfaitement inconnu, ne se trouve

que dans Tinscription rapportee plus haut, et ce dans

ia seule copie imprimee par le P. Sargis, qui ne peut

22) La premiere rariante Sch. ne peut etre traduite graminatica-
Icment.

23) S. «Moi Mkhargrdzel, p>U de Chahanchah, du grand Zakaria;^
n a^y a pas de sens, a moins de supplier le mot fils apres Chahan-
chah,

i) S. «Mon epouse Anna, fille de Fatabek Grigor p) nn emir Gri-
gor, eaterre a HagLbat (J. N.95; S-59; Sch. X. 45), est xnentionn^
encore chez le P. Sargis, t. I, p. 107: au has dn village de Martz,
" se troUTe nne crois avec inscription, sans date, erigee <epar Con-
^^and, fila de I'emir Grigor, sous le regne de Laciia,» Giorgi IV, fils

aeThamar, qui mourut en 1222. Cette variante decisive, si toutefois
elle doit Stre admise, ne pouvait m-fetre connne en 1842, lors de la
publication de ma Notice sor Haghbat et Sanahin, puisque Fonvrage
au P. Sargig n^a paru qu'en cette anuee meme, k Tifli

25) La variante Sch, ne donne aucon sens.

S. aNous avons donne a lasacristie, lis. jrm^ui^riujfnrrt-i^

Moughada, 600 blanc3;» sens a peine intelligible grammaticalement
26) Sch. «de mon frirB Ivane.

»

uia^nu fui/h tgtnintoralu o
^ np uii^tua nuiui it

#

uitMiTiiiTrph rjtij ') UfpijupiriJii 9 u iutt ptmn fjinfu

uj^io

*L UJflf
C't

tu UiUppuiAJLu uiniUJii
1 1 lliinnnpX^iu 3 L

tin luJni-uph Aii '
'^

^hi V V"'^J2*'* "^ rtt^f? tn fr

1"'^ 1"*£li^%/. 33 L fnnJuMO Jlr/1 uiuMMMtmJLp UJUMMMM

?fcfr ut tyik.iiiJb Q-£~7 "- ™~/» 9-ktj^ ft. thrtpk-a

biMjappuj UL Qt LL ii Lrup~ntu tuauiuicfauta KiupL^

^trmu. n% Jnt-^ujut ft L nt ^""ri
fi,nfif"f<:ri,ZO 34^ '* *-A^f/i nUtu

f
<jnitatltuii ^ujutnuiinirniun up uln

\3il h-nputpn9 htMjJ iXMiju^t^ Jujuprju ^ffr

p

XMIUpUJtJDU9 sum

mn
4

J' JIrn h

36 .

Ul

Liuiimiujj ail n.p nJun

n.tiut nififp nuhiii}

Avec i

<^iiM%fri^ Ot njMMiJUMiinL.

OojMpU II pJjfL UtrtLpU 9 JiJift

^tMihn lU
'J
I. nl.pi^n- ^hphnJi

J IrtMif II tMjbphbiitt ^nt'nh

UtLhUJ t ujn.ui hnn "F ^
L tupjujit t^UJut̂p UJUMpniMUMU

u ujij-iii^tnnuj

i~~U
llif

*

'I

76 %
r't JuMinnu ^UJlifJl

)

:
^-peu-prc

27) S. /"V" t^uitP l^p^pP «»*-i"p'"*^/ t^p
7"'^Y^<^-^/"""/'

conna

28) S. tlf^ '/i

29) S, L qk^hi^

31) S. aj. L ujji^

tu%#"
-"

I'-s
u tnukp tj 1-

/7L.ftf#i# "e m • •

Uia ntubuuM^o*

JnL.uh'L pu |1 $mm%ia/H^ ^ki 'P
7 m 'JSI9 ijnnuut#

iOr I'cum^^ II ^^i^upi
1^

»
U'hiMf

Jt

f

au lieu de It utnt^ma .... lupXashtui^hpu'

34) S. jusqu'au point, u^i ^'^'T^
IIujIu^k. u

'i

y . f B ;%

jf^^^y c^ . •

Jbtui^ muL^ (jpapif-t^pt^ UiUiMjI^au^fr £1

• #

I

Tome V.

36) $. ^p^OimmiL.pti^^

37) S. i^^p. 749
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^^"

traduisible et iDintelligible, an point de vue gramma-
[
pare le couvent de Kober en 1292 et 1295 et aifran-

tical, a celni des noms propres et de la date.

D'apres le texte Sch. d'apres S.

O donateur du village d'Otzoun.

I

Chahuchah.

Mkhargrdzel.
amir-spasalafj marie

a Nazovd.

f"

Avag, marie a Aspha,
remplace ici I'aieul ano-
nj-me de la copie Sch.

I

Cbahucliah.

I

Mkhargrdzel,
aniir-spasalar, marie

a Vanane.

I

Je dois encore ajonter ce commencement d'inscrip-

tion, an couvent d'Hoghartzin ; Sargis, t. I, p. 135.

«Par la volonte deDieu tout-puissant, Pere, Fils et

Saint -Esprit, moi Mkhargrdzel, fils de Chahancliah,

fils du grand Zakare ....,» rien de plus.

Apres ces materiaux douteux, en voici d'absolu-

ment concluants et irrefragables.

Au couvent de Kober (Y. mon 6' Rapp. p. 1 37, 1 38),

on lit des inscrii>tions, dont voici la substance

:

«En 6896— 1292, N. , fils du chef des adjudants

royaux Chahancliah, moine sous le nom de Giorgi,

restaora le couvent.

«En 6899— 1295, Mkhargrdzel, fils du chef des

adjudants royaux Chahanchah, et son epouse Yanan^,

fille de Tatabek amir-spasalar Sadoun, a bati le clo-

rher.»

Ici les noms propres et les dates ne laissent aucuu

doute. On sait d'ailleurs que Chahanchah 1", fils de

Zakaria IT, 6tant mort en 1261, fut enterre an cou-

vent de Kober; Kiracosp. 237; Tcham.III, 260; Hist.

(1(» G6. p. 568. Yoila pourquoi notre Mkhargrdzel a

restaure ce couvent.

Maintenant donnons le sens, sinon la traduction do

rinscription 7 de Sunahin, de la copie Sch.

«L'arair-spasalar Mkhargrdzel, fils de Chahanchah,

6taut venu k Sanahin, en 1300 ou 1315, avec son

epouse Vanam^^ et ayant tT0uv6 le pays ravag^ par

Ghamir-Chahr(?), les eglises fermees, confirme au

convent la donatiou du village d'Otzoun, faite par son

grand-pere^), etaffranchit les uglises de tout impdt.»

II rcsulte clairement dela, qn*un Mkhargrdzel et

sa femme Vanan(?**). fille de Tatabek Sulnun, out r^-

chi Sanahin de t6ut impot, en 1300 ou 1315.

Maintenant, qui est ce Mkhargrdzel, ou Chahan-

chah Mkhargrdzel; Yanane et Nazovd sont-elles la

meme personue; Anna et son pere Grigor ont-ils reel-

lement existe autrement que dans I'idee du P. Sargis,

ou bien Anna est - elle identique avec Yanane , et

Chahanchah Mkhargrdzel differe-t-il de Mkhargrdzel

tout court?

Je doute fort qu'avec nos materiaux il soit possible

de resoudre absuluraent ces questions, mais je vais

proposer mes conjectures.

La genealogie des Mkhargrdzelidze (Y. Add. et eel.

p. 362), appuyee sur des passages dea Annales, que

j'ai verifies de nouveau, montre la serie suivante:

Zataria 11, f 1212.

I

Chanche ou Chahanchah l^r, f 1261.

I

Zakaria III, f eu 1261. Ivaue II.

Chahanchah II.

I

Mkhargrdzel, vivant

eo 1292 et 1300 ou 1315.

Le beaii-pere inconnu de Chahanchah r'meurt en

1237, a la prise de Lore; Ivane, pere de Chahan-

chah II, vivait encore en 1284, lors de I'avenement

d'Arghoun, Hist. deGe.p. 600; son fils Chahanchah II

est mentionne dans mist, de Ge. p. 623 et p. 642, sous

le regne d'Oldjaitou, vers Fan 1312: il n'est rien dit

la de Mkhargrdzel tout court.&
er1** Les dates prouvent done que Chahanchah 1

n'a rien de commun avec Yanane, mais rien n'empe-

che qu'Anna, fille de Grigor, n'ait ete son epouse, si

la variante du P. Sargis est bonne; etant fils de Zaka-

ria II, il pouvait nomraer Ivane 1" «mon oncie pa-

ternel.B

T Les inscriptions de Kober nous montrent que

Yanane") etait mariee non a un Chahanchah, mais a

Mkhargrdzel, fils de Chahanchah, de Chahanchah II,
L

fils d'lvane II, suivant les Annales georgiennes, et

^) Nazovd, selon la copie S.

39) Par Avag et son 4pouse Aspba, copie S.

40) Nazovd, suivant Ja copie J. de 1 uiscr. 69 de Haghbat; AiUia,
lille de Feaur GriuAr, suiTant la copie S.

qu'elle 6tait r^ellement fille de I'atabek Sadoun, car

il u'y a pas de variantes des inscriptions georgiennes,

qui sont parfaitement dignes de confiance,

3° Les tableaux gen^alogiques nous font voir que

parfois les dames anneniennes et notamment les quatre

41) Nazordy suivant la copie Sch, de Tinscr. 7 ae Sanahia.

tr
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filles de Sargis l"portaient deux nonis: Tun, le vrai,

I'autre, sobriquet mignoii, '/ ij^nf.uiiu.j, usite en fa-

mille, n'ayant souvent entre eux aucune espece d'ana-

logie. On pourrait citer, d'apres les auteurs armeniens,

des dixaines d'exemples de ce fait. Dans un pareil

cas, s'il u'existe pas de temoignage precis, I'identifi-

catiDn est excessivement difficile
;
pour le present, nous

devons cherclier si Nazovd est I'equivalant d'Anna

ou de Vanane, ou vice-versa: je me regarde comme
formellement hors d'etat de decider cette question,

en connaissance de cause, et m'en tiens aux trois faits

acquis.

a

Chataachah l^"", f en 1261; enterre

Kober; marie h Anna, fille de Grigor?

Ivane II, vivant en 1284.

Chahanchah 11, vivant en 1312.

I

Mkhargrdzel, vivant en 1292—1315;
marie a Vanane, fille de I'atabek Sadoun.

Une consequence de ceci, tres facheuse pour moi,

est que je dois m'etre fortement trompe, faute de

renseignements precis:

r En confondaut Chahaucliah I avec son petit-fils.

2° En suppleant de moi-meme le nom de Sadoun,

soi-disant pere de la femme de Chahanchah 1".

S^'En confonclant Anna, peut-etre femme de Cha

hanchah r\ si la variante du P. Sargis est bonne.

avec Nazovd ou Vanane, femme de Mkhargrdzel.

Quant a Sadoun, si le beau-pere de Chahanchah 1"
r

n'etait pas le fils de Temir Kourd; si Sadoun, pere

de Vanane ou Nazovd (?), n'est pas celui mentioune

a tort dans I'inscription 69 d'Haghbat, n'est -il pas

du moiiis celui nomme en 1273, dans I'inscription 52

dHaghbat; celui mentionue par Malakia-le-Moine
comme petit-fils de Kourd, qui dennt, en 1282, I'a-

tabek georgien Sathoun Mancaberdel, et qui etait le

pere de la femme de Mkhargrdzel, fils de Chahan-

chah II? la reponse affirmative ne me parait plus dou-

teuse.

Les Aunales georgiennes ne designent pas I'atabek

Sathoun, notre Sadoun, autrement que par I'epitethe

de Mancaberdel. sans dire ouels etaient ses

mere
?

pere et

famille et la position du fort d'oii derive son

dome ce Mahcanaberd mentionu^ plus^tre, tans

haut, dans cette Notice, comme appartenant

;
V, Hist de Ge. p. 554 et notes. CKourd

douu battit coutre le lutteur d'Houlaguii, qui

42
fut nomme atabek par le roi Dimitri II, en 1282*^),

et mourut peu apres , laissant un fils , Khouthlou-

Bougha, qui herita de son influence et de son titre

d'atabek, sous le roiWakhtang II. Suivant Malakia-le-

Moine, Add. et eel. p. 454, il etait de la famille ar-

dzrounierme et, p. 456, petit-fils de I'emir Kourd ade

Sasouu;» descendant de Vigen Mamiconian, suivant

le dire de Tchamitch, t. Ill, p. 257. J'ignore comment

Tchamitch pent concilier cette double descendance,

mais en tout cas void a ce sujet le texte meme de

KiracoSj p. 232:

1' II UL luJpunLntb f^nnhp lf"'"«'»y hbhU £i ^IjiuniuiiujJm

?n Pt ^tun mini-y Dir ijj lUcb^ ('"^fl'lra^i^p jf,^^
utuitut^

UMVL ^LtA (lis, \luiq.fiiJb^ > "P'lr V ^CP^^P"*PPutun hj f
nrLu I lu//i.m.ZrAZf 9 kPHPuuiniituMj ^uiutiimnil kl p^*''pp V"/'-

^Hil L Jlrb
"H

ujtnnL.n urn. lusunjl,. ill u^Cni-iujt- Ul5.i

urruii II. auiOuMtliuninhli l^p 9 Jp"/ lH uMn.iuIP' iMi

funiirutupnli lU

ntsji^iuFhMIUiU

trUJL uiiuj LujL.a»~u^ uuiu Ifut

y*

Ce passage complete celui, cite precedemmcnt, p.

122 de Kiracos; on y voit que I'emir-atabek Sadoun

etait fils de Cherbarok, fils de Sadoun, fils de I'emir

Kourd, et que le titre wKourd de Sasoun,» vient de

ce que les Mamiconians, ses ancetres, avaient occape

ce pays au XIr s.

«Le pays tres fort de Sasoun fit sa soumission

aux Thathars par Tentremise du prince Sadoun, fils

de Cherbarok et petit-fils (arriere petit-fils) de Sa-

doun, Chretien de religion, vertueux dans sa conduite

et tres considere d'HouIagou, parce qu'il 4tait de

belle mine et brave dans la guerre. II avait ete range

par Houlagou parmi les premiers akhoians (seigneurs,

dignitaires), et avait regu de luila coutree de Sasoun.

«

II y a encore une inscription chez le P. Sargis, t.

I, p. 156, sur I'eglise des Apotres, a Counen, dn cote

de la plaine de Gag, — ayant du rapport a notre

sujet

«En 693 1244, avec rassistance du Dl i*j Li bien-

faisant et par la misericorde de ramir-spasalar Khou-

thlou-Bougha''), moi Grigor, descendant des princes

de Khatchen, m'etmt affilie au S.-Ap6tre, les habi-

42) Le grand priuce-atebek Badoan est encore meatioBue

une inscription, sans date, de I'eglise de BlacaravMii, che.

Sargis, 1 1, p. 152, et dans Fiascription 30 J. d'Haghbat, en

dang

1280

doun

ntha

15
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tants du S. asyle m'ont accorde deux messes, a la fete

de rinvention des reliques de S. Gregoire; ceiix qui

raccomplissent sont benis de Dieu; ceiix qui s'y op-

posent sont jnges par le Seigneur.

»

Je citerai encore une inscription sur une croix, au

couvent de Sagliou-Dzor, qui se trouve chez le P.

Sargis, t. I, p. 80.

«Par la Yolonte de Dieu, Pere, fils et S. -Esprit,

moi le P. Holiannes, superieur du saint couvent de

Sanaliin, j'ai acHete, en 690 — 1241, la Yigne des

SaJuunents ^^). . . . pour la longevite de nos maitres.

Que celui qui s'y oppose participe au sort de Cam et

de Judas.

»

La date 1 241 et le mot «de nos maitres,® me porte

a croire qu'il s'agit ici peut-etre de la famille de Sa-

doun.»

Void done, comrae resultat probable de ces re-

clierches, Fexpression des ftuts:

Sadoun, commandant d'Ani en 1161,

t rnusulraan en 1162.

L'emir Kourd, vimnt en 1181.

1

niclit nur an und fiir sich lohnend, sondern auch un-

umganglich nothig war.

Hierzu kamen noch die im Amur-Gebiete von Ar-

tliur Nordmann gesammelten Coleopteren. Diese

ein Eigenthum der Universitiit zu Helsingfors — sind

mir von dem Herrn Prof. Alexander v. Nordmann
zur Ansiclit eingesandt worden, fur welclien Bd\veis

des Interesses an meiner Arbeit icli hier meinen Dank

oifeutlich auszusprechen mich verpfliclitet ftilile.

Zu den folgenden kurzen Mittlieilungen bin ich

bauptsacblieh dadurch veranlasst worden , dass der

Druck der Arbeit und die nothigen Abbildungen noch

langere Zeit in Anspruch nehmen diirften, und es

nur von Nutzen sein kann, auf die bereits abgeschlos-

I>avid

#

Sadoun, vivant lors de la

redaction de FHistoire
de Kirakos.

I

Cherbarok.

Sadoua, ainir-spasalar, atabek
Georgie, f 1283.

I

Arzou-Khuthouu,
marine k Yakhtanc,
roi de Khatchen.

de

Kiioutliiou-Iiougha

ou Khouthloa-Chah,
atabek apres son pere.

^:^grgiiM<iir^^ , ,,>«Et^

Vanane (JsazovdV) epouse
Pamir-spasalar Mkhargr-

dzel, tils de Chahanchah II.

1" orlii n U^e 1 .1 1 a*:ia«:ii*>*i'ii li^uev Coleopteren
aus Siidost-Slblreo, ion Cantl. Aiii^n^t

sene Bearbeitung eines Theils der Coleopteren des

Araur-Landes aufmerksam zu machen. Diese vollen-

dete Albeit erstreckt sich einstweilen erst fiber die

Familieri der Cicindelidae und Carahicidae , und zwar

sind diese in folgender "Weise vertreten.

Von den zehn aufgefiihrten Cincindelen ergaben

sich die drei nachstehend charakterisirten als ncu.

Unter den Carabiciden sind

z. (Lu le 18 avril 1862.)

CkiSffelMae, Car
» •

tidae.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften hat

die ^laphriden durch 2 NoliophiluSj 3 Elaphrus und 1

Blethisa vertreten , von welchen 1 NoiiophUus und 1

Elaphrus als neue Arten beschrieben werden mussten.

Von den Loriceriden ist nur die gewohnliche Lori-

cera piUcornis zu nennen.

Was die Carabiden anbetrifft , so sind unter diesen

die Gattung Eupachys durch E. glyptopterus und die

Gattung Carabiis duixh 21 Arten vertreten, unter

welchen sich 6 noch nicht beschriebene befanden.

Von den bereits bekannten Arten habe ich C. Falder-

manniBQ}., C.vincidaltis Gebl., C.fiamschalicm* Mot^oh.y

C. tiridilimbalin Motsch. und €. dalmrkm Gebl. mit

C cmciliator Flsch. Dej. vereinigt und eben so C. BU-

Lergii Mannerh. mit C. cumanus Fisch. und C. Midden-

dnr/pi* Men. und C.ocholicm* Mannerh. mit C. Hummeli

in ueuesterZeit uamhafte Zusendungen an Coleopte- [Fisch. C. aerem Dej. habe ich gegeu Mannerheim,
ren aus Siidoat-Sibirien und iusbesondere aus dem
Amur-Lande durch die Herren Blaack, Radde, Ro-
tschew und Dr. P. Wuiffius erhalten, so dass eine

nShere Dirchsicht der neu hinzugekommenen Kafer
w

"in.nL. faujnntfiq44)

mais k premier sienitie «des geus de la famille Sadounian oa de
PadoaB.» Le P. .Fean de Crimee, art K. 28 de Sanabin, ^crit L
l:"l>5 tradait wt xaao-simb-caAV

Gebler und Mots chul sky als selbststandige Ait auf-

recht erhalten, dagegen den C. aeniginosus Fisch. Dej.

als wahrscheinlich zu C. regalia Fisch. gehorig bezeich-

net. Und zwor nuterscheidet sich C. aertus von den

zuletzt genannten Caraben im mannlichen Gefthlecht

durch die Ftihler, deren sechstes, siebcntes, achtcs

und neuntes Glied an der unteren Seite stark ausge-

bufhtet und gegen die Spitze plutzlich angeschwoliea

*

I

I

I

f

4 ^

1

*
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sind. Zu C. aereus gehoren ferner C. gryphits* Motsch. f Panagaeus crux major, die Chlaeniiden diirch siebea

und C. pittns* Motsch. Ausserdeni ist eine rauhe, aiif

den Fliigeldecken tiberall mit gleichmassigen Hockern

bedeckte Varietat des C. Krnberi Fisch. mit dem Na-

men tuheratus belegt worden. —— Von den aufgefiihr-

ten Calosomen sind beide weit verbreitet und bei

C. investigator Illig. C. .nbiricum* Motsch, und C. daiiri-

cum* Motsch. als weitere Synonyme aufgefuhrt wor-

den. Von den sieben Nebrien sind die drei nachste-

hend charakterisirten neu; von der Gattung Leistus

ist eine grosse, neue Art fur das Amur-Gebiet zu

nennen.
4

Unter den Brachiniden ist Br. longicornis schon

von Motsch ulsky bekannt gemacht worden.

Unter den Lebiaden ist die Gattung Dromim durch

zwei, worunter eine neuQ , Metabletus Mnd Apristns durch

je eine und Lebia durch drei Arten vertreten , von

welchen zwei als neue Arten beschrieben worden sind.

Bei der neuen Lebia cribricollis , welche in der Bildung

des ersten Fiihlergliedes und in der grobeu Punkti-

rung mit den Arten der Gattung Rhopalostyla Chaud.

iibereinstimmt , an den Tastern aber keine bemer-

kenswerthe Verschiedenheit von den iibrigen Lebien

zeigt, ist der Zweifel gegen die Bereclitigung der

Gattung Rhopalostyla, wie sie Chaudoir charakteri-

sirt, ausgesprochen worden; bei L. bifenestrata musste

bemerkt werden, dass bei dieser, wie auch bei eini-

gen europaischen Arten, z. B. L. turcica, haemorrhoi-

dalis, da?, vierte Fussglied deutlich zweilappig ist, wie

bei der Gattung Lia Eschsch., weshalb denn die Gat-

tung Lefria eiustw^eilen in der Umgrenzung, wie sie

Schmidt-Goebel (Coleopt. Birm. 43) angenommen,

beibehalten worden ist. Die Gattung Corsyra ist durch

eine Art vertreten, Cymindis durch sieben. Unter die-

sen ergab sich keine als neu, dagegen sind C. intricata'^

Motsch. gegen Chaudoir mit C. vaporariorum, C. mo-

nochroa Chaud., f. viitata Fisch. u. Motsch., so wie

C figuraia Motsch. mit C. Unotata Fisch. vereinigt

worden mid noch einige, bisher unbekannte Varietit-

tea der letzteren niiher besprochen. Die C. semivittaia

Chaud. habe ich als selbststiindiffe Art aufrecht er-

Arten der Gattung Chlaenius reprasentirt, von welchen

die bei'den nachstehend angefiUirten beschrieben wer-

den mussten. Unter dieseh ist Ch. hospes von beson-

dereni Interesse, da diese Art wohl mit Recht als

eine der sibirischen Fauna fremdartige Carabiciden-

Form bezeichnet werden darf.

Unter den Brosciden ist nur die Miscodera arctica

Payk. zu nennen, von welcher M. erythropus* Motsch.

nicht hinreichend verschieden ist. Dagegen sind die

Pterostichiden zahlreich vertreten : Pugonns und fa-

lathus mit je drei, Patrohm, Sphodrns und Taphria mit

je zwei, Dolickus mit einer, Anchomenus mit ne^n Pte-

halten und fur diese als wesentliches Merkmal das

im mannlichen Geschlecht stark beilfOrmlge Endglied

der Lippentaster bezeichnet. Letzteres ist auch beim

der C. rivularis beUformig.

Die Panaeaeidea sind durch den weit verbreitetea

roslichm mit drei und dreissig und Amara mit ueun-

zehn Arten, unter welchen eine betriichtliche Anzahl

neuer, bisher noch unbeschriebener Species. Auch

mussten einzelne unter diesen unter neuen Naraen

beschrieben werden, da die ihnen friiher beigelegten

bereits fur andere Arten Eingang gefunden hatten.

Was die schon friiher bekannten Arten der Ptero-

stichiden -Gattungen betrifft, so ist Sphodrus TUesit

Fisch. mit Sph. dauricus Fisch. vereinigt und bei den

hier characterisirten Tajp/ina- Arten die Bemerkung

gemacht worden , dass die An- oder Abweseuheit der

Furche an der Aussenseite der Hinterfiisse als Oat-

tungsmerkmal keine Geltung haben konne, da die

letzteren bei den nachstehend angefiihrten Arten und

insbesondere bei Taphria congrua, welche der T. ni-

valis iiberaus nahe steht, aussen mit einer deutlichen
-r . •

Furche versehen sind. Unter den Pieroslichus - Arten

ist zu ahnen, dass Poecilus

instabilis'^ Motsch. und ftdgidm* Motsch. nicht spec

fisch von Pi. kpidiis Fabr. verschieden sind; desgle

hen sind Motsch. nicht von Pt. niaer L

d Pt. picipennis'^ Mot Pt

Dej. zu trennen. Unter den Arten der Gattung Amara

sind Bradutus mahtscnhts Chaud., mimitus Motsch. und

Motsch. als identisch ina 71 r

parvicollis Gebler, aeneomicans Chand. {latm Motsch.)

und Br. cordicollis Chaud. {angmticoUis* Motsch.) als

zu ein nd derselben Art gehorig beze Ciinet wor-

den, da die der Form eutlehnten Uuttrsehicde ke

neswees& sind. Leirm altaict($ Motsch. ist

auf unreife Stucke fodi L "'rm

Exemplare d

3Iarsh Motsch. auf

jfr-

.*'

JK

m
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griine, Amara (!) hipariita* Motsch. auf kujferglan-

zende Stiicke der A. (Celia) mterstitialis Dej. und Celia

laeviyata Motsch. endlich auf die mit glatter Hals-

schildbasis verselienen Stiicke der A. rufodncta Mau-

nerli. von Motscliulsky aufgestellt worden.
u

Die Gruppe der Harpaliden ist diirch einen Dichi-

rotrichus, zwei Anisodactylus , ein imd zwanzig Harpa-

lus
, einen Stenolophns , einen Bradycellus nnd einen

Tachycellm vertreten, welclie letztere Gattuiig ftir Ste-

zeichneten Familien kurz Folgendes mittlieilen : Un-
ter den zehn angefiilirten Cicindelen gehoren drei der

eiiropaischen Fauna an, und nur die C. tricolor Adams

ist bisher aucli noch westlich vom Baikal -See beob-

achtet worden. Die hundert und neunzig verzeichne-

ten Carabiciden vertbeilen sich auf neun und dreissig

Gattungen, von welchen nur Eupachys Chaud. und die

nachstehend characterisirte Gattuug Tachycellus in Eu-

ropa keineReprasentanten haben. Corsyrafusula Fisch.,

nolophm curttdns* Motsch. eingefiihrt werden musste, ^^^^^^ ^^^^^^ ^^' ^^^ ^^^'^"^ eigenthiimliche Gattung
'

da sich diese von Bradycellus durch die an der Unter-

seite mit federformigen Schuppchen besetzten Mittel-

fiisse des Mannchens, von Sienolophus durch die An-

wesenheit eines scharfen Kinnzahns wesentlich unter-

unter diesen Gattungen

ind nachstehend verzeichnet, Unter den bereits be-

kannteu ist anzufuhren, dass H. foveicollis* Motsch.

= H. lattis L. und U. torridus* Motsch. auf schwarz-

scheid I) Arten

beinige Stucke derselben Art basirt worden ist. Auch

sind ILpetrcus* Motsch., suhsulcalns* Motsch. und H.

glaberrimus Motsch. gewiss nicht von H. oblusus Geb-

ler verschieden , und //. pusillus* Motsch. ist zu II.

picipmnk Duftschm. gestellt worden, da bei ersterem

die Anwesenhcit von einem oder zwei kleinen Griib-

chen auf dem "dritten Zwischenraume bei ganzlichem

Mangel anderweitiger Unterscheidung^nierkmale uu-

mOglich von specifischer Bedeutung scin kann.

Die Gruppe der Trechidae ist durch zwei Arten der

iTattung Trechm. die der Bembidiadae durch zwei Ta-

chtjpus, einen Tachys und nennzehn Txmbidium repra-

sentirt. Unter der letzterwiihnten Gattung sind, aus-

ser den nachstehend angefiihrten, als neu beschriebencn

Arten, auch einige nanihaft sremacht worden, welclie

an bereits bekannte itusserst nahe herantreten, ohne

dass ubrigens , aus Mangel an hinreichend gut erhal-

tenen Exemplaren, die vorhandeuen Verschirdenhei-

ten als specifische in Ausprueh genommen werden

konnten. Peryphm fntm* Motsch. ist = Anchometms

Rembidwm planum Sahib.; i^ota-fUtaicus* Gebler

B. fiimmvlntum Clairv
;

I?. oUiqwmi Sturm;

B. imprexsmn Panz.

phits tenebrosm* Blotsch.

.Soiaphug fama'on* Motsch,

BemhuJhmt forewn* Motsch.

und B. infmeatttw Dej. aller TTahrscheiiiliehkeit nach

nur eiue Viirictiit des B. lunatum Duftschm. «
%

lis Allzemeineii Hesse sich fiber die bisher ver-

und Art gait, ist klirzlich auch um Sarepta aufgefun

den word

den -Arte

Sechs und sechzig von diesen Carabici

ko auch in Europa vor: die Zahl

der in Eurona fehlenden Arten
L

verhalt-

fiir West-Sibirien, wo die

opaischen Formen nach G die Sibi

enthiimlich an Menge unsrleich iibcrtreffeno

ei-

Ein

genauer Vergleich der einzelnen Gebiete Sibiriens

unter einander ist leider zur Zeit kaum moglich, da

sich die friiheren Autoren bei Beschreibiing neuer

Ai fast immer der «Patria Sibiria »

ufriedensestcllt batten, und nameutiich ist Fald

mann als g Beispiel einer solchen Oberflach

lichkeit zu nennen, da er selbst in zusammcnhangen-

den, grosseren Arbeiten, wie z. B. in der Fauna Trans-

cmicasica, die Mtihe gegeben, den Fund

nauer anzugeben.

Da Motschulskv in Schrencks Amur-Reise;

auch nur anniihernd g

Band Liefenmff. bei den daselbst verzeichneten

pder ffleich falls nur die Ansfabe: uCommun

oder auch gar nichts ub

d anfuhren zu mussen fur nothig hielt, was

doch bei den Erffebuissen eiuer speciellen Reise

darf es nicht befremden

dass in die eitung der Kafer Sibiri

Dr. L. V. Schrenck im Amur-Lande aug

Coleopteren mit aufeenonmien worde sind

wobei noch erwahut werden kann, dass durch die

nochmalige Auffuhrung dieser der Uberbliek iiber die

Kafcr-Fauna Sfldost-Sibiriens ein vollstHndigererwird,

und Bcrichtigungen, wclche
\

bei alien von M
k}- bisher gelieferten Aufsatzen leider oft

jjeben sind6 h eher in den

Albeit als auderweitig anbrin

Die nenen Ai ten sind in s

gende

:

I

r'l

*i v.

t
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m

\

m
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\
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Cicindelidae

I. Cicindela sachalinensis: Supra subcupreaj

labro albido, prothorace subtransverso, postice paiillo

ungustiore; elytris punctatis granulatisqne, lunula bu-

merali interrupta, fascia media sinuata abbreviata

apicem flavis (albidis). ^punctoque marginali ante

17 millim.

Diese Art stimmt in hohem Grade mit C. chloris

Dej. iiberein und weicht wesentlich nur durch die

bronzefarbene Oberflache ab, durch die langere Ober-

lippe, den starker gestrichelteu abschtissigen Theil

der Stirn, das etwas weniger kurze, gewolbtere Hals-

schild, die deutlich vertieft punktirten, mit sparliche-

ren, dazwischen gestreuten Kornern versebenen Flti-

geldecken, deren Zeichnungen gleichfalls Unterscliiede

darbieten. Die Anlage dieser ist im Allgemeinen tiber-

einstimmend mit der von C. chloris, nur fehlt der Fleck

an der Spitze vollstandig und die Mittelbinde ist

mehr quer gericbtet; der aussere breitere Theil ist

gebogen, mit der Concavitat nach vom, der innere

schmalere, unter einem deutlichen Winkel sich an

den ausseren Theil anscbliessende Haken zieht etwas

schriig nach innen und hinten, ist mit seiner ange-

schwollenen Spitze zur Naht gericbtet und reicht

kaum etwas iiber den ausseren Theil der Querbinde

nach hinten hinaus. Diese Zeichnungen sind, viel-

leicht in Folge des langen Liegens in Spiritus, gelb.

Von C. syhkola Dej. ist C. sachalinensis sehr leicht

an dem kleineren Kopf , der langeren Oberlippe, dem
etwas kilrzeren, nach hinten weit weniger verengten

Halsschilde,dem uber den Filhlern weit flacheren Theil

der Stirn, so wie endlich an den bronzegriinen Lip-

pentastern und den Zeichnnniren der

zu unterscheiden.

Insel Sachalin (Arthur Nordmann!).
2. Cicindela Raddei: Supra aeneo-nigra, labro

medio valde protraeto, albido, prothorace transverse.

postice angustato, rugoso; elytris tenuissime 'granula-

Fltigeldecken

tis, puncto humerali et posthumerali, fascia media

abbreviata subrecta pnnctoque marginal! ante apicem

albis.

Zunachst mit C. sylrieola und chloris verwandt und

verschieden von beiden durch den crrosseren und star-

$ 16V millim.

wie die iiberaus regelmassig und viel feiner gekorn-

ten^ langeren Fliigeldecken, welche auch anders ge-

zeichnet sind. Die Episternen der Vorderbrust sind

nicht punktirt. Von C, sykicola ist diese Art ausser-

dem noch sehr leicht an den blaulich bronzegrunen

Lippentastern und dem kurzeren, am Hinteirande je-

derseits nur ausserst schwach gebuchteteu Halsschilde

zu unterscheiden.

Amur, an der Mtindnng des Sungari (Radde!).

3. Cicindela amurensis: Viridi-aenea, subtus

lateribus albo-villosa, capite inter antennas profiin-

dius striolato, prothorace longiusculo, teretiusculo,

lateribus hirsute; elytris punctatis, lunula humerah

apicalique dentatis fasciaque ante medium bikmata

teuuibus, albis. 8'/ -0\ mUlim.

(^ elytris oblique truncatis, angulo suturali pro-

minulo.

$ elytris oblique truncatis apiceque rotundatis.

Fine zierliche, fein gezeichnete Art aus der Gruppe

der C. literala Sulz. Schaum, C. trisignatu Dej. u. s. w.

Von C. literata unterscheidet sich diese Art durch

die entschieden metallische Oberflache, die tieferen

Langsstriche am Innenrande der weit starker' vorge-

quollenen, grosseren Aiigen, die ktirzere Oberlippe,

das langere, mehr walzenforniige und nur an den Sei-

ten behaartd Ilalsschiid und die beim S schrag abge-

stutzten, beim $ ausserdem einzeln abgeriiiideten Flii-

geldecken. Die Stirn ist im Vergleich zu den Augen

betrachtlich schmaler als bei C. liierata.

Durch die Form der Fliigeldecken und die verhSlt-

nissmitssig geringere Breite der Stirn ist die C. amu-

rensis auch von C. trisigmia leicht zu unterscheiden,

welcher sie gleichfalls dui'ch die grosstien Au-o

gen
3

Oberl das langere Halsschild

en Ean abweicht. Dieund iiberhaupt den schlankeri

Zeichnungen der Fliigeldecken sind stets viel feiner

linienformig.

Ussuri (Maack!). Amur, an

gari (Radde!).

der Miindung des Sun-

Carabiri.

r

I

ei»pl>ridae.

o
ker vertieften kopf, die betrachtlich langere Ober-

4. Notiophilus impre=^«ifrons: Aeneus, labro

apice emargliiato, fronte medio irapressa, tarsis plus

lippe. das unregelmassig gerunzelte Scbildchen, so |
minusve infugcatis, tibiis, antennarum prlporumqiie
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basi testaceis; striis elytror

soletis, interstitiis planis. 5

Kaum etwas

r-1

2
im

N. vahistris imd d

sem, ausser der vorn ausgerandeten Oberlippe und

der in der Mitte der Lange nach vertieften Stirn, so-

wie der Farbung der Beine , aucli noch an der Form

des Halsschildes mit Leichtigkeit zu unterscheideu.

Das Letztere ist namlich an den Seiten weniger ge-

ruudet und hinten weniger zusammengezogen , indes-

sen doch noch merldicli bei N.

betrachtlich verengt, sanft gerundet, hinter der Mitte

selir stark einwarts gescliwungen. Die abgerundeten

Hinterecken, welche kleiner als rechte Winkel sind

und nach aussen etwas vortreten, gehen in einem Aa-

chen Bogen

dung vortretenden Hinterrand iib

druck ist tief.

in den zum Schildchen in flacher Run

;r. Der Basalein

Kenka-See (Maack!).

7. Carabus Wulffiusi: Niger
}

Der Hinterkopf ist jederseits deutlicb und etwas runz-

lig punktirt, die fiinf Stirnfurchen convergiren nach

hinten; die drei mittleren sind kiirzer als die beiden

iiusseren und enden in der Langsvertiefung der Stirn.

Bureja-Gebirge (Radde!).

5. Elapbrus daurlcus: Obscuro-aeneus, protho-

race capite latiore, elytris crebre pnnctulatis, ocellis

violaceis qur.druplici serie, palpis tibiisque testaceis,

his apice, tarsis femoribusque viridi-aeneis. $

millim

.

Die;

^lannerh

teht de

prothorace qua-

drate, coeruleo-nitente, rugoso-punctato, lateribus pa-

rum rotundato, angulis posticis productis; coleopteris

oblongo-o'vatis, subcupreis, ruguloso;granulatis,opacis,

margine antice subcoeruleis, singulo costis tribus in-

tegris costisque tribus alternis foveolis cupreis inter-

terruptis. $ 20% millim.

weicht von diesem

2

Mir liegt leider nur eiu einzelnes weibl!ches Exem-

plar vor, das in der Sculptur der Fliigeldecken sicb an

die Arten der Gruppe des C. granulaius anschliesst,

indessen sind die Kornerreihen durch sehr schmale

und lange Erhabenheiten ersetzt, welche in der Breite

sehr nalie und mit den Langsrippen iibcreinkommen und deshalb als

der Farbuns der Taster

Sch encn und Tarsen, durch langeren Ban ab, das

breitere Halsschild, dessen Ausbucht vor den Hinter-

ecken wait tiefer ist und dessen Mittellinie vorn in

einen gabeligeu, gegen die Seiten allmablich ver-

sclivr'T'deuden Eindruck abergeht. Die Fliigeldecken

erscheiuen im Vergleich zum Halsschilde , besonders

an den Schultern, weniger breit und sind am Seiten-

rande hinter den Scliultem mit einer deutlichen Aus-

buclit versehen, hinter welcher eine

gedeutcte wabrzunehmen ist.

zweite, kaum an-

Nord-Baikal (Radde!)

C • r a t) 1 d a e

6. Carabus Maacki Ni

verso, antice angustato, ante angulos po

productos subrotnndatosque valde sinuato;

cis, planiusculis, obscure viridibu

trans

-

OS vix

ellipt igul

ante apicem emarginato, costi? tribus, suturali abbre

viata, tnberculorumque oblongorum seriebus alternis

rugulosis granulatisque. <^ 29 millim.

Unter den
!

elche zur Gruppe des

aus unterbrochenen Rippen entstanden betrachtet

werden konnen. Das Halsschild ist ziemlich gestreckt,

etwa ly^ mal breiter als lang, vorn fast gerade, an

den Seiten sehr wenig gerundet, mit grosster Breite

kurz vor der Mitte, nach hinten etwas mehr als nach

vorn verengt; die Hinterecken treten nach hinten be-

trachtlich vor und gehen in einem stumpfen, etwas

gerundeten Yvlnkel in den fast geraden Hinterrand

uber. Der Basaleindruck vor den Hinterecken ist fast

vollig verwischt.

Bai Possiet (Dr. P. Wulffius!).

8. Carabus venustus: Niger, prothorace sub-

cordato, fortiter rugoso-punctato, lateribus coerule-

scente; coleopteris ellipticis, convexis, laete cupreis

margine violaceo-coerulescente, singulo ante apicem

vix emarginato, costis sedecim, prima (ut suturalis)

Integra, ceteris impressionibus transversis interruptis-

S 16% millim.

S antennarum articulis septimo , octavo et nono

iibtus leviter emarginatis.

Kleiner und schlanker als C. Ihmmdi, Das Hals-

child ist breiter, herzfOrmifir, hinten schmaler als

7

S

?]n.ren, durch die rein schwuize Farbe des

und die bronze-grunen Flugeldecken leicht

kenntlich. Das Halsschild nach vorn allmiihlich, doch

*

und hier '& Die aufgeworfene

orderrande ist kaum angedeutet, dag

d die Seiten weit starker aufg Die Ripp i

f

.'r

m

r
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der Fliigeldecken, mit Ausnahme der Nathrippe und
|

2 Maunclien aiis Port May und Port Bruce (Dr. P.

der ihr zunachststehenden, sind durch eigenthtimliche, Wulffiu s !). • ^

quere, nicht scharf begrenzte , wie eingerisseiie Yer- 10. Carabus lineolatus: Aeneo-niger, protlio-

tiefungen unterbrochen. Die Spitze der Fliigeldecken race transversim-quadrato, ruguloso-punctato, lateri-

ist etwas schiirfer, einzeln kaum abgerundet, die Aus- j bus vix sinuato, angulis posticis parum prominulis;

biiclit vor der Spitze kaum angedeutet. Beim S des

C. Hummeli sind die vier vorletzten Glieder der Fiih-

ler unten mit eiiier grubenartigen Yertiefung verse-

hen, das sechste Glied zeigt kaum eine Spur davon.

Von der Seite betrachtet, sind die vier vorletzten

Glieder vor der unten dickeren Spitze deutlicli aus-

gebuchtet.

Bei der vorliegenden Art ist das achte Fiihlerglied

etwas starker, das siebente und neunte an der unterei)

Seite schwacher vertieft und daselbst glatt; von der

Seite betrachtet, sind diese Glieder nur schwach ausge-

buchtet. Das zebnte Fiihlerglied ist vollkoramen cylin-

drisch, kaum merklich dicker und etwas kiirzer als

das Enddied. Ausserdem ist auch noch das Endslied

der Taster breiter beilformig und die Beine schlanker

als bei C. Hummeli Fisch. •

Bureja-Gebirge (Radde!).

9. Carabus Schaumi: Elongatus, niger, protho-

race subquadrato, parce foveolato-punctato, disco sub-

viridi, lateribus aurato, ante angulos posticos deflexos

subsinuato; coleopteris ellipticis, smaragdinis,margiue

aureo, costis 13 vel 14, saepe et regulariter inter-

ruptis, nigris. ^ 28— 29 millim.

Eine farbenprachtige, im Habitus noch am melsten

mit €. violaceus iibereinstimmende Art. Sie besitzt ein

verlialtnissmassig grosseres, an den Seiten eutweder

nur vor den Hinterecken oder doch nur sehr schwach

aufgebogeues Halsschild, dessen Hinterecken an der

Spitze abgerundet und schrag uach unten uragebogen

sind. Der Basaleindruck ist flach.

Der Korper ist schwarz, das Halsschild oben leb-

haft kupferglituzend, in derMitte triiber und mit griin-

lichem Schimmer, die grobeu griibchenartigen Punkte

hier erz- oder smaragdgrtin

,

gegen die Seiten zu

kupfrig. Die Fliigeldecken sind lang eliiptisch, sma-

ragdgrun, mit goldgrtinem Seitenrande und i 3 — 14

starken, gleichmassig erhohten, oft und regelmassig

unterbrochenen , die Grundfarbe nicht beeintrachti-

euden Langsrippen. Die Seiten sind ?robrunzlig, Der

nmgeschlagene Piund des Halsschildes und der Fliigel-

decken mehr oder weniger schmutzig grunglai^zend.

Tome V.

eljtris cupreo nitentibus, tenuiter muJtilineatis, mar-

gine foveolisque triplici serie impressis laete cupreis.

2 20V millim.

Aus der Gruppe des C. hortensis^ sylvestrif!, u. s. w.

Das Halsschild ist beinahe V/^ mal so breit wie

lang, an den Seiten wenig gerundet, nach hinten ^twas

mehr als nach vorn verengt. Die Seiten sind der gan-

zen Ljlnge nach gerandet, doch nur hinten etwas auf-

gebogen; die Hinterecken sind stumpf und abgerun-

det, ragen nach hinten sehr wenig vor und gehcn in

einem flachen Bogen in den beinahe ganz geradcn

Hinterrand iiber; hinten befindet sich jederseits ein

rundliches Griibcheu. Die Fliigeldecken sind fast

eiformig, mit deutlichem Kiipferschein, jede mit 20

21 feinen, nicht ganz regelniassigen Streifen und

drei Reihen lebhaft kupferglanzender Grilbchen.

Nord-Baikal (Radde!).

11. Carabus Raddei: Elongatus, subdepressus

obscuro-aeneus, elytris cupreis margine laete viridi

prothorace rugoso-punctato, piano, subqnadrato, la-

teribus subrectis, angulis posticis vix prominulis, ely-

tris tenuiter striatis, interstitiis elevatis, foveolis tri-

plici serie impressis. S' 17— l?'/^ millim.

Var. b. Totus niger.

S antennarum articulis quinto, sexto, septimo oc-

tavoque subtus distincte, nono vix emarginatis.

Eine ganz eigenthtiraliche , flache Art, welche mit

keiner der mir bekannten Arten zu vergleichen ist.

Das Halsschild ist nur wenig breiter als der

5

1

•

K.tpf
?

mal breiter als kng, vorn fast gerade und ohae

wulstigen Rand, an den Seiten sehr wenig gerundet,

nach hinten ganz allraahlich verengt und vor den Hin-

terecken mit kaum aiigedeuteter Ansbucht. Die Sei-

ten sind der ganzen Liinge nach geraudet, aber nur

hinten etwas aufgebogen. Die Hinterecken sind abge-

rundet, nach unten ziemlich stark herabgebogen , so

dass sie nach hinten kaum vorn^en; sie gehen in ei-

nem sehr flachen Bogen in den Hinterrand iiber.

Oben ist das Halsschild fiach, kaum gewdlbt, an der

Basis jederseits ein querer, nnbestimmt begrenzter
}

nach frnssen tieferer Eindrack.

16
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Oberer Amur (IMaack!}. Sohondoh (Radde!).

19. Nebria ussiiriensis: Alata. nigra, prothorace
|
tenntlich.

!

geldecken, bei Mangel entwickelter Fliigel, sehr leicht

cordatOj jjostice nou coarctato, lateribus late reflexis,

linea media rix impressa; coleopteris subovalibus,

striatis, interstitio tertio punctis quinque impressis.

lOV^niimm.

Nord-Baikal(Eadde!).

15. Leistus laticollis: Piceus, ore, antemiis pe-

dibusque riifis, prothorace lato, transversim subellip-

ticOj lateribus latins marginato; coleopteris ellipticis,

*

Eine ziemlich schlank gebaute Art. Das Halsscbild
j

striatis , striis obsolete punctatis
;
prosterno ubique

ist verbaltnissmassig langer als bei N. Gyllenhali, nach punctato. 97^— lO'/^ millim.

hinten starker verengt, vor den Hintere,cken aber nur

sanft gescbwun^n
,

mit breit abgesetzten , aufge-

bogelien Seiten. Der Vorderrand ist durch eine sehr

seicht eingegrabene qiiere Linie ziemlich breit, doch

sehr schwach wuistartig abgesetzt. Die Fliigeldecken

sind an den Seiten leicht gerundet, mit stumpfen, ab-

gerundeten Schultern. Die undeutlichpunktirten Strei-

ten nach anssen und zur Spitze bin seichter, der achte

Zwischenraum riel breiter als der vorhergehende.

Ussuri (Maack!).

Die grosste mir bekannte Art. In der Gestalt am
meisten mit L. piceus Frohl. ubereinstimmend , durch

das verbaltnissmassig breitere, an den Seiten starker

vortretende, nach hinten weniger verengte Haisschild,

dessen Seiten viel breiter abgesetzt und starker auf-

bogen sind, und dtirch elliptische Contour der breit

gerandeten Fliigeldecken und die iiberall grob punk-

tirte Vorderbrust unterschieden.

Oben dunkelbraun, unten etwas lichter, Mund, Fiih-

ler, mit Ausnahme des pechbraunen "Wurzelgliedes,

13. Nebria anthraciua: Nigra, supra nitida, Schienen und Ftisse etwas rothlich, die Schenkel nur

vertice medio foveola rotunda impresso, prothorace wenig duukler als die Schienen.

breviter cordato, postice non coarctato, lateribus late

reflexis, linea media profunde impressa; elytris stria-
If

tis, striis subpunctatis, interstitiis convexis, tertio fo-

veolis tribus vel quinque impressis. 9'^— 10% millim.

DIese Art uuterscheidet sich vouiV. msunensis durch

das deutliche Griibchen des Scheitels, das betrachtlich

kijrzere, an den Seiten starker gernndete Halsscbild,

die scharferen , nach vom weit mehr vortretenden

Vor(ferecken , den tiefen vordereu Gabeleindruck, so

Ussuri (Maacir!).

L,cbiatlae.

wie die tiefe deutlich eingedriickte Mittellinie des

Halsschildes. Auch stimmt die Contour der Fliigel&

decken niehr mit N. Gylknhali tiberein, die Zwischen-

16. Demetrias sibiricus: Alatus, capite nigro,

prothorace rufo, coleopteris sutura infuscatis, obsolete

striatis, interstitiis tertio, quarto, quinto et septimo

plerumque punctis nonnullis impressis. 4— l'/^ millim.

Durch die Anwesenheit der voUig entwickelten Flii-

gel mit D. atricapillus, in der Bildung der Klauen aber

mit D. timpunctattis iibereinstimmend. An den letztereu

bemerkt man namlich nur einen grossen Zahn, wel-

chem zur Basis bin noch zwei stumpfe zahnartige Er-

rSume sind gewolbter als bei A', uamriemis^ die einge- weiterungen folgen.

druckten Punkte anf dem drift* nZwischenraume gros-

ser, die Siieifen endlich zur Spitze und gegen den

Seitenrand zu nicht verwischt.

Bai De Castries (Arthur Nordmannl).

14. Nebria baicalensis: Aptera, nigra, uitida,

subtiis nigropicea, ore, aTrtennis pedibusque piceis,

prothorace breviter cordato
,
postice coarctato ; co-

Der Kopf ist schlanker als bei D, ftnipnnctatus^ mit

weniger gewolbten Augen, das Halsscbild schlanker,

an den Seiten weniger gerundet und hinten schwScher

einwiii'ts gesebwungen; die Oberflache ist mit dicht

gedrangten Querrissen bedeckt.

Bureja-Gebirge (Radde!).

17. Dromius quadraticollis: Fuscus, prothora-

leopteris elongato-ovatis, planiuscnlis, subtiUter pun- cis fere quadrati margine laterali, antennarum basi

ctato-striatis, interstitio tertio Tel etiam quinto punctis pedibusque ferrugineis, elytris striatis, antrorsum an-

noiiiuillis impressis. 10'
2

12 millim.

Var. Pcmilo minor
y
prothorace parvo.

Yon etwas gestrecktem Bau, und durch die lang

gustioribus. sVg millim.

Durch das nach hinten gar nicht verengte Hals-

scbild, dessen Seitenrand vor den rechtwinkligen Hin-

ei^rmigen, an den Seiten ziemlich gleichbreiten FIfi- I terecken kaum geschweift und dessen Hinterrand bei-

\

#

f

I
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;
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nahe gerade ist , leiclit kenntlich. In der Farbung
|

sten verwandt, und durch das breitere, an den Seiteii

gonst dem Dr. agilis am naclisten stehend, von diesem kaum aufgebogene, starker gerundete Halsschildj und
aber durch die bereits angefuhrten Merkmale und die iiberhaupt durch die breitere Gestalt verschieden. Das
dunklere Farbe des Kopfes und Halsschildes, die tie-

|
Halsschild ist obeu viel grober punktirt und zwischen

fer gestreiften Fliigeldecken, welche vorn, namentlich

im Yergleich zum Halsschilde , schmaler sind , mit

Leichtigkeit zu unterscheiden. Auch ist die Ausran-

dung an der Spitze der Fltigeldecken weit tiefer.

Ussurimiindung (Maack!).

18. Lebia cribricollis: Rufa, fortiter punctata,

capite elytrisque cyaneis; elytris punctato-striatis, in-

terstitiis serie subregulari punctorum majorum. 6

millim.

dieser groben Punktirung mit feinen Piinktchen ver-

sehen. Auch ist die Unterseite grob punktirt und na-

mentlich ist in dieser Hinsicht auf die grob punktir-

ten Episternen der Vorderbrust zu achten.

7

Burej a- Gebirge (K a dd e !)

.

21. Chlaenius circumductus Laete viridis,

Von den verwandten Arten leicht durch Farbuns
ti

und grobe Punktirung zu unterscheMen. An den Fiih-

lern erreicht das Basalglied reichlich die Lange des

dritten Gliedes, ist an der Basis nicht so plotzlich ein-

geschniirt und wird gegen die Spitze ganz allmahlich

dicker. Das Endglied der Taster ist lang eiformig,

zugespitzt und an der Spitze kaum etwas abgestutzt.

(Vergl. die Gattung Rhopalostyla Chattd.)

Bureja-Gebirge (Radde!).

19, Lebia bifenestrata: Nigro-picea, subtus

testacea, ore, antennis, prothoracis margiue laterah,

macula media margineque laterali elytrorum pedibus-

que testaceis; elytris sulcatis, interstitiis convesis.

4k2 5 millim.

In der FarbuDg durch die runden Makeln sehr

leicht kenntlich und dadurch an Dromms fenestratus

prothorace subquadrato, pubescent!, margine laternli

late flavo, elevato; elytris pubescentibus, subtilissime

granulatis, striatis, latins flavo marginatis. 1 2 millim.

In der Gestalt von den am Halsschilde und den

Fliigeldeckeu gelb gerandeten Arten zunaehst noch

dem Ch. agrontm Oliv. stehend, aber grosser und viel

breiter, das Halsschild an den Seiten starker gerun^

det und mit einem breiten, besonders hinten aufgebo-

genen Seiteurande ; die Hinterecken sind stumpfer

und an der Spitze abgerundet. Der gelbe Seitenrand

des Halsschildes und der Fltigeldecken sehr breit, der

Hinterleib dagegen ohne gelben Saum.

Ussuri (Maack! Arthur Nordmanu!).

I»tero<«<irh!dae.

22. Pogonus fasciato-punctatus: Obscure-ae-

neus, pedibus rufo-aeneis, prothorace lato, lateribus

ante angulos posticos sinuate, elytrorum striis exter-

nis distinctis interstitiisque tertio, quinto et septimo
• 1

etwas erinnemd. Das Halsschild ist fast doppelt so punctis nonullis impressis. S 6 /^ millim

breit wie lang.

Bureja-Gebirge (Radde!). Ussuri (Maack!)

Clilaeniidae.

20. Chlaenius hospes: Capite prothoraceque ae-

neis, nitidis; prothorace elongato, lateribus rotundato,

ruguloso inaequaliterque punctato; elytris nigro-pi-

ceis, striatis, interstitiis confertissime punctatis, te-

nuiter pubescentibus, macula postica, antennarum ar-

ticulis tribus primis, palpis pedibusque testaceis, 13

14 millim.

Von den schlanken, auf dem hintem Theil der Flu-

geldecken mit einer gelben Makel versehenen Arten

der hiesigen Sammlung dera €h. lynx fDohrnJ Chaud,

(B. de Mosc. iS56.Jj von dem mir ein von Dohm stam-

mendes Exemplar zum Yergleich vorliegt, am nlich-

In der Form zunaehst mit P. orienlaUs D^'. uber-

einstimmend, nur etwas breiter, das Halsschild 'ktir-

zer, vor den Hinterecken starker einwarts geschwun-

gen, die Fltigeldecken an den Seiten weniger parallel,

der sechste uud siebente Streifen derselben nirr we-

nig schwacher als die andern und es sind der dritte,

fiinfte und siebente Zwischenraum BCtit einigen einge-

stochenen Punkten versehen. In der Sculptur der

Fltigeldecken kommt also vorliegende Art mit P. me-

ridionalis Dej. uberein , sie ist aber von letzterem an

dem weit plumperen Bau und insbesondere an dera

weit breiteren, queren Halsschilde mit Leit;hti|^eit zu

unterscheiden.

Kuiiuss (Radde !).

23. Sphodrus gracilipes: riceo-niger, subcoe-

ruleo-micans. prothorace subquadrato, piano, lateri-

16
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bns valde reflexiSj coleopteris oblongiSj prothoracis

basi miilto latioribus, profunde punctato-striatis, $

IS/^millim.

In der Gestalt den grSsseren blauen Pristonychen

gich nahernd, viel schwachlicher imd schlanker als

Sph. Tilesii Germ, gebaut, von den mir bekannten, mit

glatten Klauen versehenen SpJwdms - Kri^n dem letz-

teren indessen noch am nilchsten stehend. Der Kopf

ist hinter den Augen fast ohne Spur einer Einschuti-

rung, die Angen merklich flacher als bei Sph. Tilesii^

das flacbe Halsschild longer, an deu Seiten mehr

der ganzen Lange nacli stark aufge-

bogen. Die Flugeldecken sind langer, flacher, an den

gleichbreit und

Schultern ira Vergleich ziim Halsschilde viel breiter,

und tiefer gestreift. Die Beine sind viel schlanker als

bei Sph. Tilesii
J
das Basalglied der Mittel- und Hin-

terfiisse nnd .an letzteren auch das zweite Fussglied

aussen mit einer deutlichen Furche.

Selenga (Radde!).

24. Calathns nitidulns: Niger, nitidus, antennis,

palpis pedibusqne piccis, prothorace subquadrato, la-

Dcm Vorigen tiberaus nahe stehend. Die Fuhler,

Taster, Schienen und Fiisse sindlichter. Das Halsschild

ahulich gebildet, die Hiutereckeu aber stumpfer und

abgerundet und die Basis jederseits entweder vollig

glatt Oder nur mit einzelnen flachen Punkten verse-

hen; die schwilchere Mittellinie ist vor dem Hinter-

rande mehr als vorn abgekiirzt. Der Basalsaum der

Flugeldecken ohne vortretendes Zahnchen an den

Schultern, die Streifen flacher und viel undeutlicher

gekerbt, und die Zwischenraume, besonders an der

Spitze, weit weniger gewolbt.

Port May (Dr. P. Wu Iffins !).

26. C. orbicollis: Nigro-piceus, antennis, palpis

pedibusque rufo-piceis, prothorace lateribus rotun-

dato, angulis posficis oblusis, rotundatis, elytris pro-

funde striatis, interstitio tertio punctis duobus impres-

sis. 10 11 millim.

In der Form an Taphria nivalis erinnernd, durch

die aussen gefurchtendas Endglied der Taster und

Hinterftisse mit den Calathns- Arten iibereinstimmend

und wahrscheinlich dem mir unbekannten C. picms

tcribu^ subrefiexo, postice utrinque punctulato, basi
|
Jl^ar.';^. nahe verwandt. Das Halsschild ist l'/^ mal

media emarginata, elytris profnnde striatis, striis sub-

Von deu mir vorliegenden

tilltcr creuulatis, interstitio tertio punctis nonullis im-

pressis. 12 millini.

Arten dem C. cisteloidcs

Panz. zunachststehend und von diesem durch das lan-

gere, an den Seiten nur sehr wenig gerundete, nach

hinten etwas verengte Halsschild, dessen abgeflachte

Seiten etwas aufgebogcn sind, leicht zu unterscheiden.

Die glanzenden Fliigeldecken sind tief gestreift, die

Streifen breit, fast furchenartig und im Grunde feiu

gekerbt, auf dem dritten Zwischenraume einzelne ein-

gestochene Punkte. Die Uuterseite ist glatt.

Calathm reflejclcoUk JUm., dessen Halsschild an den

Seiten gleichfalls etwas aufgebogeu ist, unterscheidet

sich von der hier characterisirten Art ausser Anderem

durch die eerade Basis des Halsschildes.

Bnreja Gebirge (Radd e I Arthur N o r dm a n u !)

,

Ussuri (Maack!).

25. C. proximus:

tibiis tarsisque rufo-brunneis, prothorace subquadrato,

Ni er, nitidus, antennis, palpis.

lateribus subreflexo, basi media emarginata, angulis

posticis subrutimdatis, elytris striatis, striis obsolete

panctatis, interstitio tertio punctis duobus vel tribus

nnpressis. 10 12 millim

breiter als lang, vorn leicht ausgerandet, nach hinten

sehr wenig, nach vorn von der Mitte ab betrachtlich

verengt, der Hiuterrand in der Mitte sehr leicht aus-

gerandet. Die Oberflache ist ziemlich stark gewolbt,

die Seiten hinten etwas abgeflacht, der hintere Langs-

eindruck tief und scharf. Die eiformigen Flugeldecken

sind an den Schultern kaum breiter als die Basis des

Halsschildes und vor der Spitze nicht gebuchtet.

Ussuri (Maack !).

27. Taphria Nordmanni: Nigra, palpis, antennis

pedibusque rufo-piceis, prothorace postice angustato,

angulis posticis rotundatis, basi depressa, opaca; ely-

tris profunde striatis, interstitio tejtio punctis duobus

irapressis. 9 millim.

Grosser und breiter als T. nivalis ^ das Halsschild

I'/g mal breiter als lang, die uiedergedrQckte Basis

durch tiberaus feine Chagrinirung matt und mit zer-

sti-euten, flachen und groben Punkten bin und wieder

besetzt; der Eindruck vor den Hinterecken nicht sehr

tief. Das Schildchen, wie die Basis des Halsschildes,

matt. Die Flugeldecken sind langlich-eiformig, an der

Basis breiter als der Hinterrand des Halsschildes, mit

irei Torstehenden Schultern ,.vor der Spitze ohne An?-

bucht. Die Hinterftisse aussen fein ^efurcht.

I

»

^.

i

i

m.-
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Bureja-Gebirge (Arthur Nordmanu !).

28. T. congrua: Nigro-picea, subtus, ore, anten-

nis pedibusque rufis, protliorace quadrato, elytris stria-

tis, humeris acutiusculis. T/^— 8 millim.

Der T. nivalis tauschend ahnlich, nur wenig grosser,

das Halsschild etwas langer, an den Seiten weniger ge-

rundet, vorn etwas tiefer ausgerandet; an den Fliigel-

decken sind die Schultern .weit scharfer und nach yorn

vorgezogen, der hintere Raud des Basalsaums ist star-

ker gekriimmt. Die Hinterftisse sind aussen deutlich

gefurcht.

Bureja-Gebirge (Radde! Arthur Nordmann!).

29. Anchomenus(Agonum) fallax: Capite pro-

thoraceque viridi-aeneis, ore, antennis, pedibus lim-

boque laterali prothoracis pallidis; prothorace lateri-

bus rotundato, postice vix angustato, augulis posticis

rotundatis ; elytris fuscis ,' aeneo - micantibus , apice

paullo productis , tenuiter striatis, iuterstitio tertio

punctis quinque impressis. 2 SV^ millim.

UnterdenvonMotschulsky inSchrenck's Amur-

Eeise II. 97. 81. als Tanyslola bicolor aufgefilhrten

Exemplaren befand sich auch diese Art, welche dem
Anchomenus bicolor Dej. zwar sehr ahnlich gefarbt ist,

aber doch sehr wesentlich abweicht. Sie unterschei-

det sich von der genannten Art durch etwas bedeu-

tendere Grosse. Das Halsschild ist etwas grosser, an

den Seiten gerundet, mit vollig abgerundeten Hinter-

ecken, vor welchen auch nicht die geringste Spur ei-

ner Ausbuchtung wahrziinehmen ist; der Seiteurand

ist breiter abgesetzt. Der hintere Rand des Basal-

saums der Fliigeldecken ist starker gerundet, die

Schultern nach vorn vorgezogen, die Flugeldecken an

denselben mehr abgerundet und kaum etwas breiter als

die Basis des Halsschildes.

Am Amur zwischen Dawunda und Chads-Mare (Dr.

L. V. Schrenck).

30. Pterostichus (Poecilus) sumptuosus: Ap-

terus, nigro-piceus, subtus, elytris plerumque, anten-

nis, palpis pedibusque protho

dato, postice coarctato, utrinque unistriato punctato

bparallelis
4 «

centibus. 10 millim

Argutorpolitus*Mot3ch. Ins. de laSiber

Von den dem

«

und namentlich dem Pi. luguhris Bej. am nachsten ste-

hend, starker gewolbt, das Halsschild an den Seiten

mehr gerundet, vor den Hinterecken weit tiefer ein-

wiirts geschwungen, die Hinterecken wenig kleiner ah

rechte Winkel und etwas nach aussen vortretend. Dk
Flugeldecken sind weit feiner gestreift, die ausseren

Streifen betrachtlich feiner als die inneren, etwas ver-

wischt. Die Punktirung der Unterseite ist nicht so

ausgebreitet und der Hinterleib ist betrachtlich feiner

punktirt. An den Fiihlern sind die Basalglieder cylin-

drisch. -Der Vorderraiid der Vorderbrnst ohne Kante.

Zagan-olui und Kulussutai (Radde!).

31. Pt. (Lagarus)sulcitar5is: Niger, antennarura

basi, palpis pedibusque rufo-piceis, prothorace basi

utrinque unistriato, lateribus rotundato, angulis posti-

cis obtusis, subrotundatis; elytris profunde striatis,

stria septima antrorsum abbreviata, interstitiis con-

vexis, tertio punctis tribus impressis. J" 8 millim.

Diese Art, von welcher mir nur ein einziges Stikk

zur Beschreibung vorliegt, gehurt ohne Zweifel zur

Gruppe Laganis Chaud. Der Vorderrand des Prester-

num ist fein und etwas undeutlich gekantet und die

Flugeldecken sind vor der Spitze mit einer deutlichen

Ausbucht versehen.

Das Halsschild ist etw-as breiter als lang, nach hiu-

ten etwas mehr als nach vorn verengt, ziemlich stark

olbt. Die Fliiseldecken sind an der Basis detitlich

. mit ab-

o a

breiter als der Hiuterrand des Halsschilde

gerundeten Schulterecken und beinahe parallelen Sei

ten, und an Stelle des abgekiirzten Scutellarstreifen

mit einem kleinen, lanj

sind entwickelt. Die Fi

lichen Griibchen. Die Fltig

'to
lieder sind wie bei

der Mitte liingsg

Hafen Possiet (Dr. P. Wulffics !).

32. Pt. (PLagarus) crassicollis: Niger, anten-

triim basi, palpis pedibusque rufo-picei? prothorace

bquadrato, convexo, postice subdepresso, lateribus

tundato. basi utrinque oonctato bistriatoque. elvtris
*«

punctatis
)

plani
J

ante

apicem 7V;. miilim
2

impresso. 7

Argutor orientalis* Motsch. Kaf. EussL pag

Obgleich diese Art mit einem Scatellarstreifei

sehen and der Prostemalfortsatz nicht umka- *c

zur Gruppe lagamSj da 5 m
«, uberein

stelle ich sie

den wesentlichsten 3Ierkm

stimmt. Sie ist etwas grosser und verhaltn!^«nn

auch breiter als Pt. vernalis und uuterscheidet sich

mentlicli durch das 1
weit starker

-1.-.-

.*
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gewolbte, breitere, an den Seiten mehr gerundete und

nacli binten stiirker verengte Halsschild. Die Seiten

d der ganzen Lanse nach scharf und nicht

schwacher hinten aufgebog Aiif den Tar

lit die mittlere Langsfurche,

Kulussijtai (Eadde!).

33. Pt. aberrans: Niger, snpra

nis, palpis lateribusqiie prothoracis riifo-ferrng

prothorace subquadrato, lateribus subrotundato

tice anfinistato, b&

lyt

utrinque punctate bistriatoque;

punctatis, interstitiis planis, ter-

tio punctis duobus ad striam tertiam impressis. 9

10 millim.

Diese Art. welche ich in keine der ansrenomme

Gruppen diirfte noch am ehesten

in die xsiilie von Lagarus gestellt werden, da die hin-

ten spitz gerundeten Fliigeldecken nacli aussen von

dem achten Streifen nur noch einen Streifen fiihren

und am Seitenrande vor der Spitze eine sehr undeut-

Uche Ausbucht besitzen. Die Basalglieder der Fiihler

nd cyliiidrisch, das letzte Tasterglied langlich eifSr-

mig und an dti Spitze undeutlich abgestutzt. Der Scu-

tellarstreif ist vorhandon. Das Prosternum ist nur bei

einzelnen Stiicken vorn deutlich gekantet und besitzt

bei andern dicht am Vorderrande eine flache und etwas

undeutliche. tiefere Linie, wodiirch eine Umrandunir

o nicht scharf

icheint. Der Prosternalfortsatz ist nicht umk
Einem Pt. cuprens in der Gestalt nicht ganz u

lich

.

den Fuhleru d

ich eebraunt. Das Hal

IS ote bis 5te Glied gewohn-

schild breiter als lang, von

der 3Iitte ab nach vom stark, nach hinten sehr un-

it deutend verenst, die Hinttrecken als kleines Zahu-

che nach end. Oben leicht

gewolbt, die Seiten hinten etwas abgeflacht, der Sei-

tenrand scharfund etwas anfgehogen. Die Fliigeldecken

siud an der Basis etwas breiter als der Hinterrand des

Halsschildes, und an den Filhlern sind gewohnlich das

3te Glied o

Bureja-Geb (Radde! Arthur Nord
am Amur, von der Biireja- bis zur Ussuri-Mundnn

(Maack!).

34. Pt. (Lyperus) prolongatus: Ater

race lateribus rctimdato, postice angustato

posticia rotundatis, basi utrinque vix foveat

protho

fg-

nbparallelis , striati obsoleti

punctatis, interstitiis planis, tertio punctis tribus ob-

soletis impressis. 14— 15 millim.

Am niichsten noch dem PL (Lxjperus) elongatus

Duftschm. stehend, grosser, und das Halsschild an

den Seiten weit starker bogig geruudet und nach hin-

Die Hinterecken sind vollis ab-ten weniger verengt.

jederseits nur sehr schwach

tieft. fein nunktirt und fei

&eldecken sewolbter. die Zwische

Auch sind di(

nriiume flach

d dritte mit drei sehr

setzt. Die Fiihl sind

undeutlicheu Punkten be-

etwas langer als Kopf und

Halsschild zusammen, namentlich ist das zweite und

dritte Fiihlerglied weit langer und gestreckter als bei

Pt, elongatus. Das Mannchen ist durch die Anwesen-

heit eines grossen unregelmassigen Hockers in der

Mitte der Basis des

zeichnet.

letzten Bauchsegments ausge-

Bureja-Gebirge (Radde!); Amur, von der Bureja-

bis zur Ussuri-Miindung (Maack!).

35. Pt. (Omaseus) rotundangulus: Ater, pro-

thorace subquadrato, lateribus rotuudato, postice sub-

angustato, anguUs posticis rotundatis, foveis basalibus

punctatis bistriatisque, elytris striatis, interstitiis pla-

nis, tertio punctis tribus impressis. $ UV, millim.

An Pt. anthracinus erinnernd Halsschild aber

den Seiten gerundet, die Hinterecken volli

idet. Die Fliigeldecken sind an der Spitze

ab5

Ussuri (Maack!).

36. Pt. (Omaseus) fortis: Alatus, piceo-niger,

proth o
posticos acutos coarctato, postice utrinque bistriato;

elytris suhelongatis, parallelis, ante apicem non emar-

einatis. nrofuiide striatis, interstitiis convexis, tertio

IS impressis. ^ \1 millim.

Diese Art steht dem Pt. £schscholtzuJ)e^. sehr nahe

und das Mannchen stiramt mit dem letzteren in dem

trib

fl
7

cht aiisffezeichneten

^-^elbdominalsegmente uberein, ist aber an dem krafti

ren, hinter den grosseren Augen mit einer deutlichen

fluchen ringformigen Einschnurung versehenen Kopfe
dem etwas gestreckteren , vor den Hinterecken star

ker und plotzlich zusamraengezugenen Halsschiide

den an den Seiten parallelen Fltigeldecken , welche

vor der Spitze fast ohne pur einer Ausbuchtimg

sind und deren starker gewolbte Zwischenraume

#

#

m

I

'
1

?

m.

?
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feiner sculp iiid deshalb glanzender erscheinen

unterscheiden.

Hafen Possiet (Dr. P. Wulffius!).

37. Pt. discrepans: Niger, nitidus, prothorace

subquadrato, lateribiis pauUo rotundato, angulis pos-

ticis rotundatis , basi utrinque foveato obsoleteqiie

punctulato ; elytris elougato-ovatis, striatis, interstitio

tertio pimctis tribus vel quatuorimpressis. $ lOVoinni.

Die Aufstellung einer besonderen Gruppe liesse

sich bei dieser Art rechtfertigen. Im Habitus ist sie

39. Pt. (Argutor) subfuscus: Nigro-piceus, ore,

antennis totis vel earum basi pedibusque rufescenti-

bus; capite majore, prothorace antice non emarginato,

aifgulis deflexiSj lateribus postice siiiuato, basi ntrin-

que ruguloso -punctate striatoque; elytris striatis,

striis punctatis, esternis subtilioribus, protliorace sub-

tus laevi. 6'.
3 7 miilim.

Grosser als Pt. strenuus imd mit Pt. diligens sehr

nahe verwandt. Er untersclieidet sich von letzterem

ausser der bedeutenderen Grosse, durcli langeren und

einem kleinen Steropus nicht unalmlich, kann aber in grosseren Kopf, die schwacher gewolbten Aiigen, das

die5/pro;}MPGruppe,da dieEpisternen derHinterbrust
: am Vorderrande eher etwas gerundete, als gerade

Halsschild, welches ausserdem langer'ist und dessen

Vorderecken nach unten herabgezogen sind. Die Un-

langer als breit sind, nicht gestellt werden. Da das

Endglied der Taster ausserdem an der Spitze nicht

abgestutzt, sondern etwas gerundet und mitten brei-

ter ist, als an der Basis und Spitze, so kann sie auch
\
brust vorn ziemlich grob punktirt.

nicht in der Lyperus-Gru^'pe

welcher sie sich im Ubrigen durch die ungestrichelte Schrenck!).

terseite ist glatt und niir die Episternen der Mittel-

untergebracht werden Agdiki am Ussuri; Amurmiindung (Dr. L. V.

Grube vor den abgerundeten Hinterecken noch am (

I
40. Pt. (Platysma) fugax: Obscure-aeueus, pru-

meisten anschliesst. Der Scutellarstreif ist vorhanden,
|
thorace postice angustato, ante angulos posticos ob-

tusiusculos non sinuato, basi laevi et utrinque pro-die Fliigel vollig entwickelt.

Am Amur bei Gorin (Arthur Nordmann!).

38. Pt. (Argutor) neglectus: Nigro-piceus, an-

tennarum basi, palpis pedibusque rufescentibus
,
pro-

thorace antice emarginato, lateribus rotundato, angulis

posticis obtusiusculis, basi utrinque bistriato puncta-

toque , elytris striatis , striis punctatis
;
prothorace

subtus laevi. 5—6 miilim.

In der Grosse und Gestalt mit Pt. strenuus Panz.

Schaum. tibereinstimmend, der Kopf kleiner, das Hals-

schild vor der Mitte am breitesten, nach hinten etwas

mehr als nach vorn verengt und vor den nicht nach

aussen vorspriogenden Hinterecken ohne Einbuchtj I satis, prothorace lateribus pauUo rotunda

die Fliigeldecken sind ziemlich gleichmassig punktirt-
j

angustato, angulis posticis rotundatis, ba

gestreift, die Vorder-, Mittel- und Hinterbrust glatt. foveato ;coleopterisoblougo-ovatis,conYexis,profunde

funde striato; elytris striatis, quiuque foveolatis. $

11 miilim.

Dem Pt. oblongopunctatus recht nahe stehend, der

Kopf sehr zerstreut und ausserst fein, kaum wahr-

nehmbar punktirt, das Halsschild ziemlich gestreckt,

nur etwas breiter als lang, vor der Mitte sehr schwach

eerundet, die Hinterecken beinahe rechtwinklig und

nicht nach aussen vorspringend

Port May (Dr. P. Wulffius!

41. Pt. (Steropus} alacer Minor, niger, sub-

ad

nque

Weit mehr stimmt diese Art librigens mit Pt. dili-

gens uberein und ist von diesem wesentlich nur durch

die bedeutendere Grosse und das grossere, an den

punctis tribus impressis. $

2
10 miilim.

)derns si.ibiUis'^ Moixch. Sch
Seiten einfach gerundete, vorn deutlich ausgerandete

Halsschild verschieden, Der abgekiirzte Scutellan-

streif fehlt bei einem Exemplare, und ist bei den an-

dern nur twf kurzes, schrages Strichelchen dicht

eiten Streifen vorhanden.

Bureja-Gebirge (Radde!); Amnrmundung (Dr. L
V. Schrenck!), welche Exemplare von Motschulsky augeschwollen

n, 95. 58.

Dem Pt. (SteropmJ orientalis Motsck. sehr nahe

wandt, kleiner, fast doppelt so klein, der Kopf

haltnissmiissig etwas knrzer und breiter, die A

grosser nnd starker g«

die einzelnen Glieder ff

Die Fabler sind dicker,

die Spitze vie! starker

irriger Weise als Pt. slrmir's aufgefuhrt worden sind. I Agdiki am Ussnri (Dr. L. v. Schrenck!).

*

-i
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42. Pt. (Steropus) eximiiis: Niger, prothorace

subquadrato
J
lateribus vix rotimdato, angulis posticis

obtusis, rotiindatis, basi iitrinqiie oblique irapresso;

coleopteris subovatis, profunda striatis, striis punctu-

latis, interstitiis tertio punctis quatuor vel septem

impressis. 11 — 13 millim.

Von gedrungeuem Bau und durch die Forai des

Halsschildes sebr ausgezeidinet. Dieses ist namlich

nicht vol! I'/ginal breiter als lang, an den Seiten sebr

wenicr serundet, nach Yom und nach hinten ziemlich

die Augen verhaltnissmassig klein, die Fiibler dick

und etwas kiirzer als Kopf- und Halsscbild zusammen.

Die Mandibeln kurz und kriiftig. Das Halsscbild quer-

viereckig, mit grosster Breite kurz vor der Mitte. Die

Fliigeldecken ziemlicb stark gewolbt und durch aus-

serst feine Chagrinirung mattglanzend. Der Scutel-
t

larstreif lang.

Bai De Castries (Dr. L. v. Schrenck!).

45. Pt. (Steropus) procax: Niger, nitidus. pro-

thorace lateribus rotundato, postice paullo angustato,

gleichmassig. doch nur sehr schwach verengt; vor angulis posticis rotundatis, basi utrinque profunde

den Hintereckeu befindet sich ein ziemlich scharf be- impresso bistriatoque; elytris striatis, inteFstitiis con-

grenzter, schriiger, von hinten und innen nach vorn

und aussen gehender Eindruck, dessen Grund nur

sehr schwach runzlig punktirt ist; der schmale Raum
zwischen diesem Eindrucke und dem Seitenraude ist

starker gewolbt. Die Episternen der Vorderbrust mit

schrageu, unregelmassigen , vertieften Strichen. Die

Fiihler sii

vexiusculis, tertio punctis tribus impressis. 13— 14

millim.
r

S abdominis segmento ultimo inermi.

Slerodenis convexkolUs ^ Motsch. Etud. entom. IX,

40. verisimile.

Das,Halsschild ist etwas breiter als lang, vorn tief

d kurz und dick, vom fiinften Gliede ab Uusgerandet, der aussere der Langsstriche vor den

seitlich zusammengedrlickt, und diese Glieder,

der fiuclien Seite betrachtet, kaum lanjrer als br

Ilalsschibl

Abdominalseimiente olme Auszeichnun

er als das Weibchen, das

och weniger aerundet, die

von
I
Hinterecken durch ein breites Laogsfaltchen nach

Die Flugeldecken sind etwas ge-aussen begrenzt.

to

Zaflran-olui und Tschindansk am Onon fRadd

43. Pt. (Steropus) nigellus: Nig
J

tidu

thorace lateribus paullu rotundato, angulis posticis

rotundatis, basi utrinque profunde foveato lateque bi-

ito; elytris striatis, striis punctatis, int

punctis quatuor vel quinque impress!

streckt, an der Spitze deutlich gebuchtet, in den Strei-

fen undeutlich punktirt. Die Seiten der Brust ziem-

lich fein, doch deutlich punktirt.

Eureja-Gebirge (Radde! Arthur NordmannI);

Amur, an der Munduug des Sungari (Radde!); Ussuri

(Dr. L. V. Schrenck!).

s 12%
nullim

Dem iPf* ta^/amV Sah
*

breiter. das kiirzere Halsscbild an den Seiten

ger gerundet und

Flugeldecken mitLeichtigkeit zu unterscheiden

Bai De Castries (Arthur Nord
44. Pt. (Steropus) crassiceps: Niger^ vix

antice vix emargprothorace sobquadrato

teribus pauilo rotundato, postice subangnstato , an-

gulis p

46. Pt. (Steropus)^) Schrenckii: Niger, niti-

dus, prothorace transverso, lateribus rotundato, po-

stice angustato, margine reflexo postice latiore, an-

gulis posticis obtusis, subrotundatis, basi utrinque
nane stcnend, etwas

|
foveato bistriatoque; elytris striis profundis, undula-

tis, interstitiis alternis latioribus interruptis et fovea-

tis. $

Lyperopherus cancellaius* Motsch. Schrenck's Amur-

ReiseH, 93. 39.

Var. : c^ Lypcropherus rufpes* Motsch. Bull, de St.

Petersb. XVII. 1859. 539. 15. verisimile.

Durch die Sculptur der Fliigeldecken muss diese

erdem an den nicht

niti-

12% millim.

V. rotundatis, basi utrinque profunde fo

• -

ibsoleteque late bistriato; coleopteris ellipticis,

is, striatis, interstitio tertio punctis quinque

dem unbel

impressis. $ '/.mU

Von alien mir bekannten Steropus-ATten in der Form
^

tlich verschieden dass

'ftohl aozus ist. Der Kopf

Vergleich nicht

ross und dick.

annten Pt. pwictatissmtts Randall

nahe stehen, von welchem sie sich, der Beschreibung

zufolge

,

durch die etwas ahgerundeten Hinterecken

1) Diese Art gehort in die Grtippe I. Le Conte's Synopsi? of

the Pterostich. etc. pag. 247, sed th

striatusqae.

basi utrinque foveatns M-

1

<

}

m

*

m
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und die beiden Langsstriche vor denselben unter-

sdieidet.

Amur Uei Dshai' (Dr. L. v. Schrenck!).

47. Amara (Bradytus) pallidula^): Ferruginea,

aeneo - micans
,
prothorace antice emarginato, ib me-

dio latiore, lateribus parum rotundato et ante angu-

los posticos vix sinuato , basi utrinque biimpresso

punctatoque, coleopteris breviter ovatis, punctato-

striatis, interstitiis planiusculis. TV. S'/j raillim.

Das Analsegment des Mannchens hat jederseits

einen, das desWeibchens zwei borstentragende Punkte.

Ussuri piaack!). •

49. A. (Bradjtus) distinguenda: Nigro-picea,

nitida, antennis pedibusqiie riifis, prothorace subqna-

drato, lateribus parum rotundato, ante angulos posti-

cos parum sinuato, basi depresso, punctate et utrin-

que biimpresso; coleopteris subovatis, punctato-stria-

tis; prosterno ubique punctato. $ 9 tnillim.

Etwas grosser und gewolbter als A. cotisularh . das

Halsschild deutlich langer, an den Seiten etwas star-

ker gerundet und vor den Hinterecken schwach ein-

warts geschwungen. Oben ist es vie! stSrker gewolbt,

hinten niedergedriickt und am Hiuterrande iiberall

punktirt. Unten ist das Halsschild auf den Epister-

nen glatt, auf dem Prosternum hingegen grob uiid

Der A. fulva tiberaus nahe stehend, bei gleicher

Breite deutlich kiirzer, das Halsschild in der Mitte

am breitesten, an den Seiten weniger gerundet und

vor den Hinterecken weit weniger einwarts geschwun-

gen. Vorn ist es tiefer ausgerandet, die Vorderecken

sind spitzer und treten nach vorn weit starker vor.

Die FKigeldecken sind verhaltnissmassig kiirzer , 1V3

mal so lang als zusammen breit, die Zwischenraume

der Streifen etwas gewolbt. Die Vorderschienen

sind gegen die Spitze starker erweitert, ihr iiusserer

Winkel ist spitzer und ragt nach unten ziemlich be-

trachtlich vor.

48. A. (Bradytus) sinuaticoUis: Lata, depres-

siuscula, nigro-picea, nitida, antennis pedibusque ru-

fis, prothorace transverse, antice angustiore, basil Grafeu 3Iannerheim an Herrn M6netries mit Bra-

dicht punktirt. Die Fltigeldecken sind gleichfalls liiu-

ger, starker gewolbt und an den Seiten etwas mehr

gerundet. Die Streifen sind viel grober punktirt, die

Zwischenraume etwas gewolbt.

Vielleicht gehort hierher Bradytus comtdaris Motsch.

Ins. d. 1. Siber. 181. 325., da Acrodon urahmls Motsch.

ibid. 191. 354. nach einer brieflichen Mittheilung des

punctato et utrinque biimpresso, margine postico juxta

angulos sinuato; coleopteris breviter ovatis, punctato-

striatis. 7 8 millim.

Der A. consularis etwas ahnlich, bei gleicher L^nge

aber breiter, etwa so breit wie A. fulva und fast eben

so flach. Das breite Halsschild ist vorn gerade abge-

dylus comularis Dii/tschm. identisch ist.

Kurtuss (Radde!).

• 50. A. (Leirus) tumida: Picea, prothorace late-

ribus valde rotundato, postice coarctato, angulis po-

sticis acutis, basi utrinque bistriata apiceque fortiter

punctato; coleopteris ovatis, subgibbis, punctato-stria-

stutzt, nach hinten beinahe gar nicht verengt, der Hin- tis. 9— 11 millim.

terrand beiderseits stark gebuchtet. TJnten sind die Kleiner und viel gewoibter als A. aidica. Der Kopf

Episternen der Vorderbrust und die Seiten des Pro- ist bedeutend kleiner, das Halsschild vom b

sternum, so wie die Seiten der Mittel- und Hinter- abg den Seiten weit starker eerundet und

brust und des Abdomens grob punktirt. Die Fliigel- hinten jn grosserer Ausdehnuiig einwarts geschwan

decken an ^en Schultern so breit als der Hinterrand
]

gen, die ziemlich spitzen Hinterecken treten nach

des Halsschildes, die Zwischenraume flach, der Basi-

larsaum hinten, correspondirend dem Hiuterrande des

Halsschildes, etwas geschwungen.

o das Lfingsfalto

2) Motscliulsky, Ins. d. I. Siber. 182. 327. Bradytus pallida-

lus, mllii. Tab, VIII, fig. 9. — Dilatatus, pallido-fulyas: antennis pe-
dibusque diIutioribu3. Long sy^ lign., larg. 1* 3 lign. 11 ressemWe

Ofl

plus grande et aurtont plus eourte et plus large, et d'une co^

beaucoup plus pale. Bei solcheu vortrefflicben und viel sage

Beschreibunffpii vprcrTeiphe man aein besclieldenes Ansimie

fen Seitenrande geschieden. Auch ist das Halssciiiltl

vom und hinten grob punktirt, vom iibrigens biswel-

len undeutlicher. Die Fltigeldecken ^iad eiformig und

bedeutend stSrker gewolbt.

Zagan-olai (Radde!); Bureja-Gebirge (Arthur

NordmannI).

51. A. (Leirus) peregrinn: Nigrt-i'cea, snbae-

nea.

1845

Tome y.

horace lateribos rotundato, ante engulos ob-

tusos posticos non sinuato , basi punctaiu et utrinque

1?

•
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profuiide bistriato; coleopteris subovatis, profunde
[
prothorace brevi, snbcordato, rugoso-punctulato, ely-

punctato-striatis. 11
'73— 12 millim.

Durch das an den Seiten sjerundete, vor den stuni-

Hiuterecken gar nicht einwarts gescbwungenepfeu

Halsscbild leicM kcimtlich. Dieses ist IV3 mal so

breit wie lang, nacb Torn etwas mehr als nach hinten

verengt und am Vorderrande beinahe abgestutzt. Der

aussere Langseindrnck ist vom Aussenraiide nur diirch

ein sebr flaclies, aber breites Fiiltchen geschieden.

Die Episternen der Vorderbrust sind mit sebr zer-

streuten, flacben und grossen Punkten versehen, die

Seiten der Mittel- und Hinterbrust und des Abdo-

mens dicbter punktii't.

Kulussutai und Zagau-olui (Radde!).

52. A. (Triaena) tridens; Aenea, antennarum

articulis tribus primis tibiisqiie rufo- testae eis, pro-

thorace antice truncate, basi utrinque punctulato bi-

striatoque, eljtris subtiliter striatis, striis obsolete

punctatis. $ 7 millim.

In der Form mit A. curia noch am meisten uber-

einstimmend, etwas starker gewolbt, mit nacli vorn

meb verengtem Halsschikle. Die S^rcifc^^ der ^lii-

eldecken sind sebr undeutlich punktirt und sind biii-

tcn kaum etwas tiefer; die ausseren Streifen sind viel

feiner als die inncren.

Kurtnss (Radde!).

53. A. (Celia) marginicollis: Lata, depressa,

picea, aeneo-micans, antcnnis pedibusque ferrugineis,

prothorace antice' emarginato, antrorsnm laldc an-

gustato, lateribus ferrugineis deplanato, basi utrinque

punctate et bifoveolato, coleopteris breviter ovatis,

pimctato-striatis. 7^ 8 'a millim.

Der A uhkoJn recht nahe Terwandt, nnd durch

kleineren Kopf, vorn etwas weniger aasgerandetes,

nach Torn schwacher verengtes Halsschild, dessen

Pnnktirung an der Basis au-gebreiteter ist, wohl ver-

schieden. Das Prostenium ist bei beiden Geschlech-

tern nicbt punktirt, und zeigt beim Mannchen keine

Spur eines mittleren Eindrucks. Die Mittelschienen

sind be! diesem etwas gekriimmt, die HinteKchiencn

innen rait einzelnen feinen Harchen g^'franzt.

Xord-Baical, Kurtuss, Kulussutai und Tareinor

(Radde!).

54, Harpahis capito: Nigro-piceus, antennispe-

tris punctatissimis, fulvo pubescentibus. 17 millim.

Durch den iiberaus grossen Kopf von alien bis jetzt

bekannten Ilarpakn verschieden, und dadurch an ^a-
noptiSj iiberhaupt an die dickkopfigen Gattungen er-

innernd. In der Grosse, der Pnnktirung und Behaa-

rung der Fliigeldecken zunachst mit //. riificornis uber-

einstimmend, von letzterem aber, ausser dem bereits

erwahnten dicken Kopfe, noch durch das an,den Sei-
I-

ten starker gerundete, hinten mehr einwarts gescbwun-

gene Halsschild, die an den Seiten paralleleren , vor

der Spitze nur schwach gebuchteten Fliigeldecken,

deren' abw^echselnde ^wischenritume mit einzelnen

grosseren Punkten besetzt sind, u. a. m. verschieden.

Ussuri (Maack!).

55. H. pallidipennis: Pallidus, capite protho-

raceque piceis, hoc lateribus rotundato, basi confer-

tissime punctato, aiigulis posticis subrectis, apice ro-

tundatis; coleopteris prothoracis latitudine, tenuiter

striatis, interstitio tertio punctis tribus vel qnatuor

impressis. 8— 10 millim.

Das Halsschild ist 1 Vg mal so breit als lang, in der

Mitte am breitesteu, nach vorn nur etwas mehr als

nach hinten verengt, an den Seiten etwas abgeflacht,

und mit nur schwach angedeutetem hinterem Langs-

eindruck. Die Fliigeldecken sind an den Schultern

etwas breiter als die Basis des Halsschildes, vor der

zugescharften Spitze mit einem ziemlich starken Aus-

schnitte versehen, die Zwischenraume flach.

An der Selenga (Radde!).

56. H. nigrans: Niger, antennis, palpis tarsisque

ferrugineis, prothorace basi confertissime punctato,

angulis rectis, elytris profunde striatis, interstitio ter-

tio puncto unico impresso. S' 8 millim.

Etwas grosser als H. anxiits, und durch das an der

Basis liberal! dicht punktirte Halsschild feicht kennt-

lich. Dieses nach vorn deutiich, nach hinten etwas

und allmahiich verengt, und vor den rechtwinkligen,

an der Spitze kaum abgerundeten Hinterecken sehr

Die Flugeldeckeu vor

der Spitze schrag ausgerandet, die Zwischenraume

crewOlbt.

leicht einwarts sreschwungen.o

to

Hafen Possiet (Dr. P. Wulffius!).

57. H. obesus: Niger, antennis, palpis tarsisque

ferrugineis, capite maguo, prothorace valido, lateri-

dibusqtie mfis, capite ingenti prothoracis latitudine, las rotundato, basi emarginato, angulis puaticis ob-

*
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tusis apice rotundatis , coleopterorum basi latitudine I irriger Weise als Acupalpis beschriebenen Bradycellw

prothoracis basis. 12 millim,

Im Allgemeinen an die schwarzen Ilarpalen axis der

Gruppe des H. tardus erinnernd, der Kopf ist sehr

gross,

rundet und nach vorn kaiim mehr als iiach hinten

verengt, in der Mitte deutlich breiter als die Fliigel-

decken, vorn beinahe gerade abgeschnitten, mit ziem-

das kraftige Halsscliild an den Seiten stark ge-

axillaris von der Insel Kadjak recbt nalie an, welcher

unter Anderem durch die Abwesenlieit des abgekilrz-

ten Scutellarstreifens von der nachfolgenden Art we-
sentlich ab\Yeicht. Zur Gattung Tachycellus gehort:

59. T. curtulus: Nigro-piceus, antennaruiq scapo,

pedibus protlioracisque raargine laterali angnstissime

ferrugineis ; lioc subtransverso, lateribus panllo ro-

lich grossem und tiefem Eindrucke zu jeder Seite der tundato, postice angustato, angulis posticis rotunda-

Basis. Die Fliigeldecken vor der Spitze nur schwach ' tis, basi ntrinque foveolato.; eljtris brunneis, tenuiter

ausgerandet, der dritte Zwischenraum mit einem ein- striatis, apice leviter sinuatis, striola scutellari brevi.
-Ft

gestochenen Punkt.

Zagan-olui (Eadde!).

58, Stenolophns propinquus: Ater, antenna-

rum basi pedibusque testaceis, protborace eljtrisque

rufo-testaceis, illo subquadrato, apice subtruncato,

lateribus paullo rotundato, basi utrinque foveolato,

angulis posticis roturidatis; elytris postice indetermi-

nate cyanescenti-fuscis, sutiira rufo-testacea, apice

levissime sinnatis, striola scutellari brevissima. 5

5V2 millim.

Kleiner' als Stenolophns teutonus und den kleineren

Stucken des St skrimshiranus an Grosse gleich, von

ersterem, ausser Anderem, diirch die Farbung, von

letzterem durch das vorn beinahe gerade abgeschnit-

tene Halsschild, die etwas weniger gerundeten Seiten

desselben, die hinten viel schwacher ausgeschweiften,

4V 5 millim.

Etwas gestreckter als der erwahnte BradyccUm

axillaris^ der Kopf kleiner, das Halsschild etwas lan-

ger und nach hinten mehr verengt, die Fliigeldecken

siud braim, gegen den Seiteurand zu unbestimmt lich-

ter, anf dem drittcn Zwischenraume am zweitcn Strei-

fen ein eingestochener Punkt hinter der Mitte.

Amur, an der Miindung des Siingari (Eadde!).

Trechidite.

60. Trechus dorsistriatus: Rufo-testaceus, pro-

tborace transverse, lateribus rotundato, angulis posti-

cis minutis, obtusiusculis, coleopteris breviter ovatis,

dorso profunde striatis, striis fortiter punctatis. 3

millim.

Eine kleine, ausgezeichnete, in der Sculptor der

an den Schultern kaum etwas breiteren Fliigeldecken FliigeWeckeu zunachst mit Tr. rivulans GylL tiberein-

mit Leichtigkeit zu unterscheiden. Der rudimentare
\ Scutellarstreif sehr kurz, viel kiirzer noch als bei St.

teutonus. Die Vorderbrust ist roth, mit Ausnahme des

geschwiirzten Prosternum.

Bureja-Gebirge (Ptadde!).

§

stimraende Art. Sie ist weit kleiner, verhiiltnissmas-

sig etwas kiirzer, das Halsschild an den Seiten geruiy-

det, nach vorn etwas starker, nach hinten verhalt-

nissmassig etwas weniger verengt, die ffinterecken

springen nicht nach aussen vor, und sind etwas gros-

Taehyeellus. nov. sen.
ser als rechte Winkel. Die

Mentum deute medio acuto.

Ligula apice subrotundata
,
paraglossis membra-

Fliisreldecken sind be-

trachtlich kfirzer. und ausser den vier regelmassigen,

grob punktirten, tiefen Streifen auf dem Eucken der-

selben, bemerkt man auf der vorderen Halfte nur nocb

Amur, Gegend von Kiineli (Maackf).

naceis, apice rotundatis, ligulam superantibus.
|
^^^ gp^^ ^i^^^ famten Streifens.

Palpi articulo ultimo fusiformi, apice acuminato.

Labrum emarginatum.

Tarsi antici maris articulis quatuor valde, inter-

medii vix dilatatis, subtus squamuloso-lamel-

latis, supra hirsutis.

Beiubldl^ilu

61. B. (Peryphus) deplanatum: Obscure viridi-

aeneum, depressiusculum, antennaram scapo femori-

busque piceis, prothorace transversOj ante angulos

schen den Stenohphns-Xrien und den Bradycelkn, und
[

posticos acutiusculos sinuata, coleopteris profunde

schliesst sich unter letzteren dem von Mannerheim | striatis, striis integris, punctatis. 5— S'/^ millim.

Im Habitus die hierher gehorige Art zwi-

n7*
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Dem B. prasimtm Duftschm. iiberaus nahe steheud,

etwas grosser, das Halsschild nur wenig gestreckter,

an den Seiten vorn starker gerundet, vor den spitzen

Hinterecken tiefer einwarts geschwungen , so dass

letztere etwas nach aussen vorspringen; der qiiere

Eindruck vor den Hinterecken ist selir tief und scliarf,

und verbindet die ziemlich grossen und tiefen Ein-

driicke der Basis unter eiuander; von einem Langs-

faltchen an den Hinterecken ist nicht die Spur vor-

durch die Anwesenheit zweier tiefer und scharf mar-

Die Beine und Fiih-kirter Griibchen ausgezeichnet.

der Fltigeldecken sind tiefer

)

ler sind schwarzlich, mit schwacliem bronzegriinem

Schimmer, die Basis des 2ten, 3ten und 4ten Gliedes

der letzteren, so wie die Schienen rothlich gelb. Die

Taster sind braunlich gelb, das vorletzte Glied der

Kiefertaster schwarzlich

chem Metallschimmer.

und gleichfalls mit griinli-

Bureja-Gebirge (Radde!).

handen. Die Streifen

und deutlich punktirt.

Bureja-Gebirge (Radde I).

62. B. (Bembidium) persimile: Dilute-aeneum

nitidum, antennarum articulis basalibus subtus, palpis
|

pedibusque dilute testaceis, femoribus supra, tibiis

apice tursisque riridi-aeneis; prothorace subtransver-

so, basi eadem latitudine ut in medio, coleopteris bre-

yiter ovatis, striato-punctatis, interstitiis tertio punctis

duobus impressis. 6 miliim.

Bei

Fahr.

Nachtraglich ist noch anzufiihren, dass der unter

N° 54 beschriebene Harpalm capita ohne Zweifel mit

Psexidoophomis cephalotes M<^tsch. Etiid. entom. X. 3. iden-

tisch ist. Der Name Cephalotes ist aber von Fairmaire

und Laboulbene filr eine angeblich von H. ruficomis

verschiedene Art in Anspruch genommen.

Bei der unter N" 47 beschriebenen Amara pallidula

ist hinzuzufugen: Bureja-Gebirge (Radde); Ussuri und

Amur bei Gorin (Arthur Nordm ann); Amur bei Ghun-

are und Turme (Dr. L. v. Schrenck).

"Was die Bemerkungen uber die Gattungen Lehia

gleicher Lange deutlich breiter als B. striatum

Das Halsschild ist an den Seiten weniger ge-

nindetj vor den spitzeren nnd melir nach aussen vor-

tretemlen Hiiitereekeii weniger einwarts geschwun-

geti, an der Basis betrachtlich breiter, eben so breit

ah in der Mitte, so dass das Halsschild im Ganzen

genommen von hinten nach vorn verengt erscheint.

Die Streifen der Flfigeldecken sind etwas tiefer und Hinterfiissen, bei der allgemein, iudessen mit Unrecht

deutlich grober punktirt. Die Beine sind blasser. als Varietd-t der letzteren betrachteten L. qtiadrima-

Ussuri (Maack!). Dr. L. v. Schrenck haf diese u-idata D^'. In Shnlicher Weise sind auch L. trimacn-

Art am mittleren Amur gesamraelt und die von ihm
|

lata Gehl. und L. trisignata Men. von der sehr ahnli-

mitgebrachten Exeraplare sind von Mots chulsky ir- chen ^. cyathigera Rossi leicht zu unterscheiden , bei

riser Weise als B, strlatm^ aufsrefuhrt worden.

nnd Lia anbeirlfft, so geht schon daraus deutlich her-

vor, wie wenig die Gattung Lia Eschsch. (Lacord. Gen.

I. 130.J als Gattung berechtigt ist, dass das vierte

Fussglied, wie oben erwahnt, bei L. turcica zweilappig

ist, einfach ansgerandet dagegen, namentlich an den

to

63. Tachypu^ angulicollis: Obscure -aeneum,

welcher letzteren das vierte Fussglied deutlich zwei-

lappig ist (vei^l. J acq. du Val. Genera L pi. 24.

oculis valJe prominulis, prothorace subcordato, ante i IIS.).

medium non rotundato, sed angnlato; coleopteris ob-

longo-ovalibus, sabtilissime transversim strigulosis,

sobviridi-nebulosisj singulo foveis duabus profnndis

impressis; palpis pedibusque viridi-aeneis, tibiis an-

tennarumque articuhs secartfio, tertiu qnartoque basi

testaceis, 5 millira.

Eioe ganz ausgezeichnete, in der Form nnd durch

die stark voi^equollenen Augen noch am meisten mit

r. flavipes fibereinstimmeude Art. Das Halsschild ist

aber an deo Seiten nicht gerundet , sondem tritt vor

der Mitte al? ziemlich scharfer "Wiiikel seitlich vor,

die Flfigeldeckea sind fein wellig-qaergestrichelt nnd

Fiir die Gruppirung der iiberaus zahlreichen Fero-

nien ist der bei vielen Arten deutlich gekantete Vor-

derrand der Yorderbrust wichtig, besonders zur Schei-

dung der Platysma-Arten von den eigentlichen Ptero-

stichen, wobei ubrigens bemerkt werden muss, dass

die Episternen der Hinterbrust bei den ersteren in

der Lange keinesvveg« constant sind und namentlich

bei Pt. augustaiiis Duftschm. kaum weniger gestruckt

erschemen als bei den Omaseen. Ausserdem ist der

Vorderrand der Yorderbrust geT?antet bei den meisten

Poecilm (bei Sogines nicht), bei IjigaruSy Aigutor und

vielen Haptoderus-Aiten.
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Die Umkantung des Prosternalfortsatzes ist k

wegs zur sicheren Umgrenzung der Giiippen

gendj da diese Kante bei manchen Arten oft ganz

verwischt ist, z. B. bei Pt. picimamis Diiftschm. und

dem hier bescliriebenen Pi. sumptiiosus ^ bei anderen

Arten aber bin und wieder erscheint, welcben ein

nicht umkanteter Prosternalfortsatz zugescbrieben

wird, so z. B, bei einzelnen Stucken des Pt. Eschschol-

und Ich daubte daher auf&

die An- oder Abwesenheit der Kante des Vorderran-

des der Vorderbrust grosseres Gewiclit legen zu mtis-

sen, habe mich aber naclitraglich iiberzengt, dass auch

Ulski, der eben so viel Interesse als Willfahrigkeit

bezeugt, nnmittelbar unsere Ratlischlage mitzutliei-

.len, kdnnen wir nicht umhin der Akademie schon jetzt

einige Mittheilungen (iber die an^estellten Untersu-

chungen zu maclien. Sie sollen zeigen, wie erfrenlich

es ist, dass die hydrograpliische Expedition zur Anf-

nahme des Kaspiscben Meeres unter dem Obrist

Iwaschlnzow, zu welcher Hr. Lieutenant Ulski

gehort, auch die naturhistorischen Interessen nicht

vernachlassigt, und dass, wenn sie darin fortfiihrt,

hochst wichtige Resultate gewonnen warden konnen,

da die Expedition Gelegenheit hat alle Gegenden zu

dieses Merkraal, ausser bei dem hier beschriebenen besuchen. \

Pt. aherransj auch noch bei anderen Arten oft nicht

deuthch ausgepragt erscheint, so dass also auch diese

Kante eben so wenig oder noch weniger zur Umgren-
zung der Gruppen geeignet ist, wie die des Proster-

nalfortsatzes- Eine ausfiihrlichere Auseinandersetzuug

wiirde hier zu weit fiihren und wird zugleich mit ei-

ner synoptischen Ubersicht der sibirischen Arten in

der Arbeit iiber die Coleopteren Sudost-Sibiriens ge- 1 versehrte Thiere zu verschaffen. Von den kleinen aus

Unter den grossern Conchylien fand ich'zwar keine

Art, welche mir nicht Yorgekommen ware, allein aa

sich daruuter auch Schaalen von Pholadomyen oder

vielmehr Adacnen finden
^ von denen die eine Art nur

durch Stiirme ausgeworfen wird und das Thier schnell

verdlrbt, so wird der Lieutenant Ulski, daranf anf-

merksam gemacht, hoffentlicli Gelegenheit haben un-

geben werden.

•
Vorlaafige Urichpielit voii den Samniloiigeu,

die der U«ui«3iiaiit Ulshi ttii li.as]plselteii

Meere g^cinacfit haf; von dem Akailciiii-
fet»f V. Baer, Dr. IVeisse mid -flag. Groe-
Ssel. (Lu le 28 mars 1862.)

Am 17. Jannar dieses Jahres wurden der Confe-

renz auf Yeranlassung des Directors des Hydrogra-

phischen Departements naturwissenschaftliche Samm-
Itmgen aus dem Kaspischen Meere und von dessen

Ufern mitgetheilt, um dadurch zu veranlassen, dass

dem Lieutenant Ulski, der diese Sammlungen ge-

macht hatte, Anleitungen gegeben wurden, diese Ait

von Sammlungen mOglichst erfolgreich fiir die Wis-

den Grundproben gesammelten werden einige neu sein.

Unter den Krebsen ist aber eine Art, die mir nicht vor-

gekommmen ist, und an welche sich ein allgemeineres

naturhistorisches Interesse kniipft. Es ist Idotea £nto-

mon, der grosste unter den Crustaceen des Kaspischen

Meeres nach dem gemeineuKrebse mit schmalenSchee-

ren (Astacus (luviatilis leptodactyhts). Idotea Entomon war

lange nur aus der Ostsee und dem Weissen Meere

bekannt, und da man diesen Isopuden kiirzlich auch

im Wener See gefunden hat, so hatten skandinavische

Naturforscher aus dieser Verbreitung den Schluss a

g dass einst die Ostsee mit dem Weissen Meere

Verbindims gestanden habenO E3
mtisse. Da dasselbe

Thier jetzt auch im Kaspischen Meere gefunden ist,

und. wie ich von den Herren Brandt irnd Schrenck

senschaft einzurichten. Die Conferenz ubergab diese

Seudung Herrn v. Helmersen und mir. Wir haben

nach Dnrchsicht derselben sie so vertheilt, dass Hr.

Mag. Goebel die aus verschiedenen Gegenden gesam-

melten Wasserproben und geognostischen Stiicke,

Hr. Dr. Weisse die gesammelten Grundproben und

der

erfahi auch bei Kamtschatka Ochotskischen

und im Eismeere, so ist daraus erkenntlich, dass es

gar nicht zn den Thieren von begranzter Verbreitung

gehort, sondern, wenn es wirklich weiter ua<^h Westen

nicht Torkommen soilte, zu denjemgtu, welche aus
m

_ >k

i.L
Cf
end einem Grunde in ihrem VerbreitHBgs

nicbt weit nach Westen vorfirescbriiten sind !i

Unterzeichnete die Krebse und Conchylien zur Thiere giebt es in jeder Klasse viele, namentlich

D&heren Untersuchung erhielten.
«'

&
Indem wk es uns vorbehalten. Hrn, Lieutenant

ter den Wasseriliie Im Kaspischen Meere lebi

aber auch eine Art JJ-ins andJ
-9- krten

#
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Bjilli'tlii «!e I'Arad^tiue Imp^riale

von denen eiii Paar Ton den hochnordischen knnm

verschieden scheinen.

Hr. Dr. Weisse hat die Resiiltate seiner Unter-

sucljungen schon vollstaudig niedergesclirieben, und

ich trage darauf an, den ersten Abschnitt durcli Aiif-

nahme in das Bulletin jetzt zu publiiiren. Zu einem

andern werden noch die Abbildungen angefertiiit. Er

Ausbeute. Diese Erwartung ging jedoch nicht in Er-

fiilhmg. Obgleich ich von den ersten 12 Proben zu

je zehn und im Ganzen mehr als 200 Analysen ge-

macht, traf ich immer nur wieder diesen Coscinodiscm

Yorherrschend an, hier in Trtimmern, dort in voll-

kommen erhaltenen Exemplaren, am meisten in den

kann also erst spater gedruckt werden. Baer.

Vor eiuem Monate wurden mir durch den Herrn

Akademiker v. Baer 35 solcher Schlammproben ziir
•i

mikroskopischen Untersuchung auf Diatomaceen und

andere kieselschalige Organismen iibergeben, und ich

habe jetzt die Ehre mit Nachstehendem der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften das Eesultat einer

sorgfaltigen Analyse derselben vorzniegen.

Von diesen Proben, welche aus verschiedenen Tie-

Proben aus Tiefen, am wenigsten in den

drei massiven Stiicken, welche am weitesten gen Sii-

den aus Tiefen von 84, 132 und 360 Fuss herstam-

men. Nur in einigen wenigen Proben kamen audi an-

dere Coscinodisciis-Avten, wie C, minora radiolains nnd

siibtilisj Gallionella varians, Spongolilhis ampMoxys, api-

culata nnd micidaris zur Beobachtnng. Die so iiberaus

rosse Menge wohlerhaltener Exemplare von Coscino-

discus liisst vermutheu, dass diese kieselschaligen Or-

ganismen im Kaspischen Meere lebend vorkommen.

fen von 70 bis nahe an 2500 Fuss hervorge-

holt worden,befanden sich ihrer 25 in 120 Federspuh-

stellten grosse einzelne harte Stficke dar und eine bil-

dete grOssere uud kleinere Korner. Mit Ausnahrne

Der Schlamm von der Rhede bei Baku gewahrt

aber ein besonderes Interesse. In dreissig Analysen

stiess ich nebcn grosseren und kleineren Coscinodiscus-

lenund 6 in kleinen Flaschen wolil verwahrt, dm
]
TriUnmem auf deutlich zu erkennende Exemplare von

Navknla hifrom und N. amphisbaenaj Campylodisais Cfy-

pens^ Cocconeis striata unci C. lineata^ Pyxidicula oper-

ctdata^ Achnunlhes veniricosa und SpongoUthis acicularis.

Auch ,wurden nur in dieser Probe Polyihalamien (Ro-

talien) sehr oft wahrgenommen. Besonders jedoch ist

das iiberaus haufige Yorkommen der kleinen zierli-

chen Grammatophora oceam'ca hervorzuheben. Eliren-

berg hat von diesem Kiesel-Gebilde zuerst im Jahre

1839 in den Abhandlungen der K5niglichen Akade-

1

der letzteren, welche uuf der Ehede von Baku aus

einer Tiefe von nur 30 Fuss dem Meeresboden ent-

Dommen worden, stammen alle ubrigen aus der siid-

lichen Halfte des Kaspischen Mecrcs, in der Strecke

zwischeii Derbent und Lenkoran^). Die meisten Pro-

ben siud grau gefiirbt, nnr drei von ihnen fast ganz

weiss und zwei mit etwas gelblicher Beimischung. Sie

enthalten sammtlich mehr oder weniger grobe Quarz- ^^e^deT WissenschdTe7zrB7rlin"g^^^^
korner und braiisen stark mit Salzsaure auf, am stitrk-

sten die von weisser Farbe. Letztere zerfallen auch

sofort, wenn sie mit Wasser benetz* worden, wahrend

die andern zerdrtckt werden mussen und oft elue

schraierige Consistenz zeigen. Die in Flaschen auf-

bewalirten Proben endlich sind so sehr mit kleinen

Schnecken mid 3Iuscheln diirchsetzt, dass sie der mi-

kroskopischen Untersuchung erst zuganglich werden,

wenn man diese durch Abschlammen entfemt hat.

Als irh beim Beginne meiner Fntersuchungen so-

Probe auf eine grosse Meuire

wohlerhaltener Exemplare von Coscinodiscus radiatus

gleich in der ersten

erwartete ich eine bedeutende miki-okopische
men^Uch-

dort (pag. 153) aufgestellte Diagnose passt genau auf

die Im Schlamme von Baku vorkommenden, nnd lau-

tet: «Bacillts a dorso qiiadrangtdis ^ a latere naviculari-

bns attt Imearibm apkibtis paidlatim decrescentibtts obtusis,

plicis internis in quovis dimidio latere medits recti's prope

aptccm dctniim tincinathv, Er beobachtete diese netten

Kieselorganismen lebend im Categat, bei Wismar in

der Ostsee end im Mittelmeere, und ich bin fiber-

zeugt, dass man sie auch bei Baku in lebendem Zu-

stande antreffen wird. Eine Abbildung von ihnen hier

anzuschliesseu Melt ich fiir uberflussig, da man solche

mehrfach in Ehrenberg's jlikrogeologie findet, na-

?1) Der TheU d:£ Meeres, wo man die Probes heraufgebraclit

et^trf^cfct sich von 38 bis 42*^ iiordlicher Brefte und 49 bis 52^ 5st-

li her l4Qge vos Greenwich.

Tab. XVIIL f!g, 87 a. (grauer Polierschiefer von Rich-

mond, Yirgiaien).

>.
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969 des Seieiices ue aim ^ jL'^eif'FiiDoiirg:.

Tab. XIX. fig. 36 a. 6. (plastischer

Tab XXXIII. XIV. fig 15. (schwarzer brakischer

Moorgrund bei Norwich, Connecticut, Nord-

Amerika).

Tab. XXXV ^. XVI. fig. 5. (Guano von Arica, Peru,

Siid-Amerika).

Tab. XXXIX. III. fig. 72. (organische AtmospMrilien-

Tintenregen in Irland 1849).

Somit werden die Grundproben aus dem Kaspi-

schen Meere iiberhaupt, abgesehen von den vielen in

langt, und wahrscheinlich verloren. Ich werde dalier

jene 1858 gemacbteu Aufzeiclinungen , wie fiber die

des Ilerrn Ulski bald ausfiihrlicher bericliten.

Ftir eiue von Herrn Ulski mitsebrachte Wasser-

ihnen entbaltenen kalkschali Orsanismen. durcb&
der Grundschlamm der Rliede

Baku aber durch

terisirt. W

Die von Herrn Ulski mitgebrachten Wasserproben

der Geringfiigigkeit dereignen sich theils wegen

Quantitaten, wie auch der (magelliaften) Art ihrer Auf-

bewahrung, nicht dazu, einer ausfiihrlicheren chemi-

schen Analyse unterzosren zu werden. Es sind aber

probe des Karabogasbusens , leider ohne genauere

Angabe der Ortlichkeit und des Datums, an welclieii

sie genoramen war, fand ich ein spec. Gewicht von

1,01095 (bei 15° C. im Vacuo, bezogen auf Wasser

von 0"^), also nicht sehr wesentlich von der des Was-

sers im Hauptbecken abweichend. Da nach den fru-

heren Auseiuandersetzungen des Hru. Akad. v. Baer

(s. dessen Kasp. Studien) im Karabogas durch die im

Sommer vor sich gehende Verdunstung ein starkes

Einstromen von Wasser aus dem Hauptbecken und

damit eine Steigerung des Salzgehaltes bedingt wird,

so diirfte jene von Hrn. Ulski gebrachte Probe im
__ (

Friihlinge und in der Nahe des engen Ausganges des

Karabogasbusens geschopft worden selu.

luteressant ist schliesslich die Beobachtung des

fiir die bevorstehende Expedition Herrn Ulski Au-

in Bezuoj auf das Sam-weisungen gegeben worden

meln von Wasserproben u. dergl. mehr, nach welchen,

bei dem regeu Interesse, das er fur die Sache zeigt

Hm. Ulski, dass siimmtliches, aus grosserer Tiefe

geholtes Meerwasser, an der Luft alsbald seine Klar-

heit verliert, sich triibt, und einen Absatz fallen liisst,

dessen Menge um so bedeutender ist, je grosser die

Tiefe war, aus der das Wasser stammte. Die Erk^n-

rung hierfiir ist in dem Vermogen des Wassers zu

suchen, bei zunehmendem Drucke der grosser wer-

Beschaffenheit des Salzgehaltes im Kaspischen Meere
|
denden Wassersiiule auch ein grosseres Gewicht von

Kohlensauregas zu absorbiren, durch welches wie-

derum eine entsprechende Quantitiit von Erdcarbona-

es zu hofien steht, dass wir bald iiber das Gesetzmiis-

sige in der so wechselvollen und noch so ungewissen

werden aufgeklart werden. Herr Ulski hat aber in

dem grossen Becken einige spec. Gewichtsbestimmun-

gen gemacht, aus denen sich ergiebt, dass der Salz-

gehalt derHauptmasse des Kaspischen Seewassers ein I Abnahme der Temperatur des Wassers auch der Ab-

geringerer ist als der des Schwarzen Meeres. Seine sorbtionscoefficieut fiir die Kohlensiiure grosser wird,

ten in Auflosnng gebracht und erhalten wird. D mit

Augaben schwanken zwischen 1,0085 und 1,0114
(bezogen auf Wasser von 0°), was einem Salzgehalte

von 1,2 bis 1,5 % entspricht. Solches ist iibereiu-

stimmend mit einer Reihe von Dichtigkeitsmessungen,

welche ich im J. 1858 auf der Uberfahrt vjon Baku
nach Aschur-Ade mittelst eines feinen Areometers

von constantem Gewicht von Gr einer jun. in Berlin

auf dem Schiffe anstellte, die aber bisher nicht publi-

cirt worden sind, da sie durch die Analyse der von

mir bei jener Gelegenheit gesammelten Wasserproben

soliten. Die letzteren, nebst demden

ihn beigepackten Areometerbesteck , welche von

so tragt auch die mit zunfehmender Tiefe niedriger

werdeude Temperatur das Ihrige dazu bei, die, sei

es durch Zersetzung und Verwesung von Meeresor-

ganismen, sei es, wie im Golf vun Baku, vulcanischen

Emanationen ihren Ursprung verdankende Kohlen-

saure, in reichlicherer Menge zu binden. HSrt nun

dieser Druck nach dem Heraufbringen des Wassers

zu wirkeu auf, so entweicht ein Theil des kohfensan-

ren Gases, und die von ihm in Auilosung^rhalten ge-

wesenen kohlensaureu Erd- und 31etailsalze schlagen

sich, die Flussigkeit trubeud, nieder. A. Goebel

Aschur-Ade aus nach Tiiiis gesendet wurden, sind in-

dess bis zur Stuiide noch nicht in raeine Hande sq-
I
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BILLETIX DES SE nCES.

L'ou-

ClASSE PHISlCO-MlTSfMlTIQGE.

SftA.NCE OU 2 (14) MAI 1862.

M. Rupreclit presente et lit une premiere partie de la

relation de son voyage botanique, dans les regions orien-

tates du Caucase fBotanische Reisen im ostlichen CaucasusJ;
cette partie contient une introduction historique.

vrage sera public dans les ^lemoires de I'Acad^mie.

M. Struve presente et recommande pour le Bulletin

line notice de M, Winnecke, intitulee: Considerations con-

cernant les observations meridiennes a faire pendant Vopposi-

tion prochaine de Mars, afin de determiner sa parallaxe.

M* Brandt presente une notice de M. Morawitz, for-

mant la continuation d'un travail present^ a la seance

prec6dente, sur qnelques nouvelles especes de coleopteres

du sud-est de la Siberie. Elle paraitra dans le Bulletin, a

la suite de la premiere partie (v, la seance du 18 avril 1362).

Le Secretaire perp^tuel porte a la connaissance de la

Cla?^e, que depuis la derniere seance ont ^te imprimis et

mis en vente et en distribution: V le memoire de M.

Bunge Anabasearnm revisio (formant le N^ 11 et dernier

du tome IV des Memoires de VAcad^mie, VIF s6rie), et

2"* le memoire de M. Minding, Beitrage zur Integration

der Differential 'Ghichungen erster OrJnimg zwischen zwei

f>ermid€rlichen Grdssen (formant le N" I du tome V des M6-
moiies de I'Academie)-

M. le General -Gouverneur de la liberie occidentale,

par un office du 30 mars dernier, envoie un dessin d'un

Yase en cuivre qui a ^t6 trouve dans la steppe des Kir-

ghises, au district Karkaralinsk, dans une mine appar-

tenant a M. Popof, non loin du lac Alkassar - Mergen-

Sor. A Tendroit ou ce vase a et6 decouvert, a nne pro-

fondeur d'environ 5 sagenes sous terre, se tTOuvaient en-

core 8 squelettes d'hommes, des creusets qui contenaient

encore du cuivre, un poignard et plusieurs poinles de

fleches en cmrre. — La depeche contient en outre une

description de la locality ou la trouvaille a et6 faite.

La Classe, jugeant cet objet digne d'etre examinS de plus

pres, arr^te que SJ. Dubamel sera remercie pour sa

communication et prie de vouloir bien envoyer a I'Aca-

deinie, si cela se peut, les huit cranes, ainsi que quelques-

uns des objets en cuivre, cit^s dans sa depeche.

M. Rupreclit annonce qu'il a regu au Musee botaaique

deux coliSy expeclies de Tiflis par M. Ov6rine, et conte-

nant des piantes, recueillies a Salatan et Gounabet (v. la

seance du 18 avril 1862)* On exprimera a M. Ov^rine
les remercim^ts de TAcademie-

M. Strenholtz, employe au Departement des Apanages^

adresse une solution du probl^me de la trisection de Tangle.

On fera connaitre a Tauteur que TAcademie considere

comme non avenue toute communication concemant des

probiemes de ce crenre.

M. Sabler, Directeur de TObservatoire de Vilna, par

un office du 30 avril 1862, adresse son Rapport concer-

nant: 1*^ les observations que M. Goussef a soumises a

FAcad^niie (v. la stance du 28 mars 1862) au sujet du

nouveau programme adopts pour les travaux de cet ob-

servatoire, et 2^ un plan, dress6 par M. Goussef, de la

construction d'un nouvel Edifice pour I'Observatoire de

Vilna. Audition faite de ce Rapport, la Classe, approuvant

les conclusions de M. Sabler, arrete: 1^ que les observa-

tions de M. Goussef ne contiennent rien qui puisse en-

gager TAcad^mie a modifier en quoi que ce soit le pro-

gramme approuv6 dans la stance du 21 juin 1861, pour

les travaux de cet Observatoire; 2*" le plan susmentionn6

de la construction d'un nouvel edifice, et les conclusions

de M. Sabler qui s'y rapportent, seront renvoyes a Texa-

men d'une commission, compos^e de MM. Kupffer, Lenz
et Struve.

Conform6ment a une decision prise dans la seance pr6-

cedente, on precede a I'election d'un candidat a la place

vacante de membre de TAcad^mie pour I'Astronomie. Au
depouillement du scrutin M. Savitch est d6clar6 61u au

grade d'Acad^micien extraordinaire pour I'Astronomie, et

son Election sera soumise au Plenum.

iSSIMBLii StmAlE HE L'AClBraii.

STANCE DV 4 (16) M.4J 18 62.

M. Schiefner transmet la priere de M. Vrolik, Secre-

taire general de I'Academie Royale d'Amsterdam, de com-

pleter la s6rie des publications de I'Academie de St.-Pe-

tersbourg, que possede la Bibliotheque de I'Academie

d'Amsterdam. On enverra a M. Vrolik celles des publi-

cations qui se trouvent encore au 2uagasin de livres.

La Society entomologique russe communique son inten-

tion de charger I'un de ses membres, M. Bremer, d'une

mission dans qnelques gouvernements russes, pour y faire

des rechercbes sur un insecte nuisible aux bl^s. Comme
M. Bremer est en meme temps attache au Mus6e zoolo-

gique de I'Academie, la Societe entomologique prie de

vouloir bien cooperer a I'eutreprise projetee, en accordant

a M. Bremer le cong6 ii6cessaire et en lui reservant ses

appointements pendant la dur^e du voyage. L'assembl^e
g6n6rale y donne son consentement.

Le Secretaire perp^tuel annonce que, dans la seance de
la Classe physico-mathematique du 2 mai courant, M.
Savitch a 6te elu acaderaicien extraordinaire pour TAstro-
nomie. Conform^ment aux reglements, on proc^era au
ballottage de M. Savitch dans la stance prochaine (le

1 juin).

L'Universit^ de Moscou, celle de St. - P^tersbourg et

I'Academie des sciences de Madrid remercient pour des

envois regus de publications de I'Academie.

Paru le 9 juin 1862.
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Die Alexaiidersaule zu St. Fetepsburg:, von i ihr bemerkten Mangel brakirt, und liegt noch jetzt
G-. V. Helmersen. (Lu le 2 mai 1862.)

r

Das sildliclie Finiiland hatte bereits grosse Mengen

seines grobkornigen Granits zu Ufereinfassiingen, Fun-

damenten , Festungsmaiiern nach St. Petersburg und

Kronstadt geliefert, als man sich eutscliloss, den scho-

nen Steinbruchen, welche dieses Material hergegeben,

grosse Monolithen zn entnehmen, ^velche zum innern

Ausbau der St. Petersburger Kathedrale zur Heiligen

Viele

unserer Zeitgenossen erinuern sich noch des imposan-

ten Anblicks dieser gewaltigen Kolonnen, die auf ei-

ylindrisch behauen, im Steinbruche Die
J

ebenfalls, aber weniger beschadiMt, ward zu ihrer Be

Mutter Gottes von Kasan verwendet wurden.

nimung verwendet

Der Steinbruch -v ird g
«

nicht benutzt;

die Stella, auf welcher man die beiden Siiulen behauen

hatte, fand ich 1859 mit jungen Birken und Fichten

bestanden. und die Wand, von der den

Alexandermonolith genommen hatte, von spilter ab-

gesprengten kleineren Blocken so dicht versetzt, dass

sie lich Sie wieder frei zu machen,

wiirde eine grosse, kostspiehgc Arbeit erforder

In ienem Jahre 1859 waren die bedeutei

Steinbrucharbeiten dieser G
barten Scharen im Ganjre : auf der Insel Siumaari und

gens dazu erbauten Schiffen den Weg von Finnlands

Scharenufer nach St. Petersburg gemacht batten.

Schon damals horte man sagen, dass der Granit

von Pvterlaks das Ablosen noch bei weitem grosserer

Monolithen gestatte. Per Podradschik (Lieferant)

Schichin hatte es ubernommen, die Granits^ulen der ! Meer hat an den Ufern aller drei I

f zwei benach

Ki fiihrt eine Hulzbrlicke

Festlande; zu der zweiten gelanst man zu Boote. Das

eine

Isaakskathedrale zu beschaffen, nachdem einer seiner

Gehiilfen bereits im Jahre 1819 die nachmals so be-

rtihmt gewordene Localitat bei Pvterlaks aufgefunden

hatte.

Eilf Jahre waren erforderlich (1819 830)

die 102 Granitmonolithen zu brechen und vorlaufig

Tiefe, welche den zum Transport der 3Ionolithen und

kleineren Blocke bestimmten Schiffen gestattet, nahe

ans Ufer anzulegen; ein Umstand. der ausserordent-

lich iinstig ist.

Da die hier ubiiche Steinbrucharbeit, so wie die

t des Transports, vieDeicht nicht ohne Einfiuss auf

be! welche an der Kuppel, den Tliiirmchen dengegenwartigenZustaudunddieZukunftder

und an den vier Portiken der Isaakskirche angebracht

sind.— Eine gewisse Anzahl von ihnen wurde etwa

4 Werst von Pyterlaks, bei dem Dorfe Wilkiilla, un-

weit der Kirche Wederlaks gebrochen, wo der Kauf-

Such schon frtiher die Saulen

dersaule geblieben ist, so mag ihrer hier erwiihnt

w^erden, nachdem wir den Piappakiwi mineralogisch

beschrieben haben.

Er besteht vorwaltend aus fleischrothem Feldspath

;

grauer Quarz ist ihm in vie! geringerer Mcnge beige-

sellt, und noch weniger schwarzer Glimmer. Ditseder Kasanskathedrale abgesprengt hatte.

Pyterlaks ist der Name einer Poststation und eines
|

drei Bc^tandtheile bilden eine Masse mittiern Kornes,

Gutes, das auf dem Wege von Wiborg nach Helsing-
|

in wekher Feldspathkrystaiie liegen, die nicht selten

fors, im Gebiete des Rappakiwigianits liegt. Etwa ' drei Zoll Lange erreichen, Quarz und Glimmerkur-

2 Wejst von der Station befinden sich, noch auf dem ner enthalten , und nie an ihrer Oberfiache regelmis-

Festlande, aber nahe am Ufer des Finnischen Meer- 1 sig ausgebildet erscheinen, sondem nndcliere Umrissc

busens, die Briiche, welche sowoM die
i

haben. In gewissea Gcgendea, aber durchans nicht

Saulen, als auch die beiden Alexandersaulen geliefert |
iiberall, gesellt sich diesen drei MineraKen ein vitrtes

haben. I
bei, Oligoklas, und zwar erscheint er als kleine Kdr-

Die erste dieser Siiulen ward wegen mancher an ner In dtr Grundmasse, oder er umgiebt zugleicli rin-

Tome V.
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versclimierten Risse schon 1838 bei der ersten Be-

siclitigimg vorfand.

An dem uuteren Ende eines der bedeutendereu

Risse ward ftberdies noch ein Tiereckiges Stuck des-

selben Granits eingesetzt, das 1 Fuss lang, 9 ZoU

hoch und 5 Zoll tief, und mit zwei Metallstiften be-

festlgt ist.

Jakowlew liatte anch den Transport des Mono-

Hthen nach St. Petersburg iibernommen. Es ward

dazu ein Schiff von 150 Fuss Lange, und zum Yer-

laden am Ufer des Steinbruclis ein holzerner Damm
ins ]\Ieer hinaus gebaut. Das Schiff legte am 5. Juni

1832 in einem nach Art der Schleusen eingerichte-

ten Kanale vor Anker, der diesen Damm in zwei

Halften tl*ennte; vorlier aber hatte man den Meeres-

boden durch Baggern urn 2 Fuss vertiefen mussen,

um 10 Fuss Tiefgang zu erhalten.

Die 300 Fuss lange Strecke, welche der Monolith

von seiner Laserstatte bis zum Ufer zuriickzuleaen

auch hier den Muth, und nach achtundvierzigstundi-

ger unerhorter Anstrengung und bei bedeutend ver-

mehrteu Arbeitskraften gelang es, die Sanle zu heben

und auf das Schiff zu bringen, das sofort seine nor-

male Lage wieder einnahm und flott wurde.

Sodann bugsirten zwei Dampfschiffe das Fahrzeug

nach dem 140 Worst entfernten St. Petersburg, wo

es am 1. Juli 1832 ankam. Das Ausladen geschah

am 12. Juli bei dem Winterpalast und ward ohne

Unfall in 10 Minuten ausgefiihrt.

Die Saule ward hier von 150 Arbeitern weiter be-

hanen, wahrend 600 Zimmerleute aus Balken den

840 Fuss langen, ansteigenden "Weg bauten, den sie

hatte, ward durch Sprengarbeit geebnet und danu

mit dicken Balken gedielt.

noch vom Ufer bis zum Orte ihrer Bestimmung, nam-

lich dem Mittelpunkte des Schlossplatzes zuriickzu-

legen hatte , und auf welchem sie in 9 Tagen gliick-

lich bis zum oberen Rande ihres Piedestals anstieg,

welches sich 35 Puss iiber das Niveau des Platzes

erhebt.

Die denkwiirdige Aufrichtung der Siiule geschah

endlich am 30. August 1832 unter Montferrand's

Weil seine Gestalt keine regelmassig cylindrische, personlicher Leitung, nach dessen Plan und Berech-

nung das riesenhafte Geriist erbaut und die Ziigkraft

vertheilt worden war. In einer Stunde und 40 Mi-

sondern das eine Ende schmaler war, so nahm er,

beim liollen sick um seine eigene Axe drehend; eine

schrage Lage an, die mehrere Mai ausgeglichen ward,

well der Monolith beim Terladen der Langenaxe des

Schiflcs genau parallel sein musste.

Znm Transport von der Lagcrstittte bis an den

Molo waren 14 Tai?e angestren^rter Arbeit erforder-

Ikh. Yon dem Rande des Molo waren 28 Balken,

jeder von 35 Fuss Lange und 2 Fuss im Querschnitte,

auf das Schiff gelegt worden, als letzte Briicke, welche

der Monolith zu passiren hatte, um der Seereise nach

St. Petersburg fibergeben zu werden.

nuten ward die Sanle mit Hiilfe von 3000 Menschen,

gerauschlos und gleichraassig ansteigend, aufgerichtet

und auf das Piedestal gestellt. Sie hat 84 Fuss Lange

und 12 Fuss Durchmesser Das Piedestal ist 35 Fuss

hoch; die Stufen unter demselben haben 5 Fuss Hohe.

Das Capital sammt der Bildsaule des Engels und des

Postaments, auf welchem letztere ruht, betragen 36

Fu^

Das Schiff ^ar mit Stricken an vielen Stellen des
!

um bei der Aufnahme seiner gewalti-
tJ

Molo befest

gen Fracht nicht aus seiner Lage zu weichen, nnd

schon hatte die Sflule am 19. Juni langsara den Hand

des Schiffes erreicht, als dieses sich piotzlich nach

der belasteteu Seite neigte, mit seinem Bauche den

nesigen

schlammigen Boden berHhrend.

In demselben Momente brae hen die 28

Balken zusammen und die Sanle sank auf dereu Tnlm-

mer nieder. Entsetzt war die arbeitende Mannschaft

bei dem ICrachen der zersplitternden Bitume geflohen

mid Alles «cliien verloren. allein Jakowlew behieit

Die Gesammthohe des Monuments betragt demnach

160 Fuss englisch.

So stand nun der Alexandermonolith da, an Grosse

Alles weit ftbertreffend, was die Kulturvolker alter,

mittler und neuer Zeit an iihnlichen Denkraalern er-

riclitet batten, und es blieb nur zu wiinschen, er moge

nach Tausendeu von Jahren spjiten Nachkommen noch

die Kuude von der Liebe und Yerehrung bringen,

welche die Unterthanen Alexanders I ftir ihren Kai-

ser hegten.

Der Glaube an die Unverganglichkeit des Monu-o

7

}

ments ward aber schon sehr bald nach seiner Errich-

tung erschiittert, denn bereits im Jahre 1838 be-

merkte man an der Siiule gewisse duiiklej ^enkrecht

\
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verlaufeude Streifen, die wie Risse aussahen, und

seit 1834 allmiihlich sichtbar geworden waren.

Ura Gewissheit liber ihre Natur /u erlangen, beaiif-

tragte man die Baucommission der St. Isaakskathe-

drale, die Siiule zu besiclitigen und iiber deren Zii-

stand zu referiren. In einem Berichte vora 24. Juli

1838 erkliirte sie die vermeinten Risse ftir eiue, durch

die eigentliiimliche Beschaffenheit des Granits her-

vorgerufene optische Tauschung. Es seien, meinte

siCj locale, ganz ungefalirliche Anhaufungen eines der

Bestandtlieile des Gesteins (wahrscheinlich war der

Glimmer gemeint).

Auch sei die Saule vor ihrem Transporte officiell

besichtigt und damals fiir fehlerfrei erklart worden.

Aber schon drei Jahre spiiter, 1841, erneiierten

sich die Befiirchtungen , well die Streifen abermals

starker und sichtbarer geworden waren.

Im October 1841 ward in der Akaderaie der Wis-

senschafteii ein Artikel verlesen, welcher in No. 241
der russischen St. Petersburger Zeitiing {C. ITeTep-

5jprcKifl Bt^oMOCTD) im Jabrgange 1841 abgedriickt

ist, und in welchem es heisst:

«Die dunkeln, an der Saule sichtbar gewordenen

Streifen scheinen nur Risse zu sein; es sei eine op-

tische Tauschung. Aller finnlandische Granit (es

ist der Rappakiwi gemeint) sei bekanntlich von Adern

durchzogen, die Saule aber habe deren nur wenige.

Der Rappakiwi enthalte Glimmer, und wo dessen Bliit-

ter eine zur Peripherie der Saule schrage Stellung

haben, mussten bei der Bearbeitimg die Meissel noth-

wendig kleine Vertiefungen machen, indem sie die

krystallinischen Kornchen herausschlugen, welche den

weichen Glimmer bedecken. Daher konnte nun beim

Poliren der Siiule keine kontiiiuirliche Spiegelflache

Montferrand und drei anderen Architekten ward erhalten werden; es blieben Vertiefungen nach, be-

der Auftrag, iiber den Zustand der Alexandersaule

zu berichten und Vorschlage zu deren feruerer Er-

haltung zu machen.

In einem vom 4. Mai 1841 datirten Rapport sagt

senders an den Randern der Adern, aber sie waren
t

ungefahrlicheMontferrand, es seien in der Saule

Risse fFissuresJ, und schlagt vor, dieselben mit Mastix

zu verschmieren, was, beilaufig gesagt, schoii vor der

Enthiillung des Denkmals aucli gescbehen war. Auch

scblugen die Herren vor, die ganze Saule durch eiuen in dem Blocke urspriinglich

dtinnen, wasserdichten tj berzug vor dem schadlichen [batten, erscheinen natiirlich nach der Aufstellung in

Schliessbcb meinte man, die

(

nur bis 1 /^ Linien tief. Man fiillte sie mit Kitt von

der Farbe des Granits aus ; dieser Kitt aber ward mit

der Zeit dunkler, stellweise auch von den Atmospha-

rilien angegriffen, zerstort und vom Wasser wegge-

spiilt. Die dadurch entstandenen Vertiefungen er-

scheinen mm wie Spalten, ohne es jedoch zu sein.

Die Illusion: sei voUstandis:. Die Adern, welche

eine horizontale Lnge

Einflusse der Feuchtigkcit zu schiitzen. Ein Podrad- verticaler Stellung.

scbik iibernabm es, den alten Kitt aus den Rissen zu
j
Siiule sei ebenso intact wie am Tage ihrer Anfrich-

entfernen, sie mit neuem zu verschmieren, einen

durchsichtigen , wasserdichten Fimiss iiber die Saule

zu Ziehen und das in eine Stelle der Saule ein";esetzte

tung «.

Einen mit diesem fast gkichlautenden Ausspruch

that eine auf Befehl Sr. Majestat des Kaisers Nico-

Granitstuck heraus zu nehmen und durch ein neues lai emannte Commission

zu ersetzen.

von Ingenieuren und Ar-
i chitekten. Man sicherte sogar der Siiule eine Dauer

Hieraus konnte man schliessen, dass dieser Ein- von 2000 Jahren zu.

satz schon damals locker geworden war; ein Umstand,

der sich gegenwiirtig wiederholt bat.

Da man 1841 rund um die Saule Gertiste gebaut

In Folge dieser Erkliirung der Erscheinung be-

diente sich nun Montferrand in spiteren Berichten

nicbt mebr des Ausdrucks frntreft (Spaiten), sondeni

and das Publikum eingeladen hatte, die fiir ungefiihr- uannte die Streifen genntres, womuter er offenbar anf-

lich erachteten Beschiidigungen zu untersuehen, so geritzte Stellen, nach der oben envahnten Ansicfet

gescbab dies von vielen, zum Theil sachverstitudigen,

zum Theil niclit competenteu Personen; aber auch'

dieses Mai wurden einisje der ersteren officiell, an-

verstand.

Bei wiederholter Besielitigucg der Akxandersiiule

im Jahre 1841, konnte ich die in jenem iar-

dere balbofficiell aufgefordert, ihre Meinung fiber den tikel geausserte An^^icht fiber die wahre Jsatur der

Zustand der Saule abzugeben.
I
Streifen nicht theilen. Irb hatte aus einem der brei-
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teren Streifen, welche sich von dem eiogesetzten Gra-

nitstiicke nach oben verbreiten, an einer Stelle den

Kitt herausgeuommen. nnd dabei deutlich geseben,

dass vora Boden der Yertiefung ein Riss ins Innere

der Saiile gehe. Es war demnach hoclist wabrschein-

lich, dass der Kitt iiberall, wo er angewendet wor-

Drittbeile ibrer Hobe, vora Sockel gerecbnet, ist ein

viereckiges Stiick Rappakiwigranit in die Saiile ein-

gesetzt und mit zwei eisernen Stiften an sie befestigt.

Es hat 1 Fuss Lange, 9 Zoll Hobe und 5 ZoU Dicke,

und trat jetzt um 2 Linien iiber die Oberflache der

der Siiule hervor, was docb friiher nicht der Fall ge-

den, die kleinen Vertiefungen erfiille, welche an den wesen war. Es hatte also eine Auflockerung des Ce-

Randern der Risse durch vorscbreitende Verwitterung

derselben , oder audi durcb das Bebauen des Granits

entstanden waren.

Die Risse wurden auf den Eeschluss der Baucom-
r

mission wieder sorgfaltig verscbmiert , die Saule so-

dann gefirnisst, und man trostete sich mit der voll-

koinmenen Bedeutungslosigkeit der geringen Bescba-

digungeii.

Zwanzig Jabre sind seitdem vergangen. und schon

lehrt die Erfabrung. dass nicht die Erscheinungeu an

der Alexandersaule, sondern leider die Ausspriicbe

jener Ilen^en ill us oris ch waren.

Die Streifen an dem Monolitbe wurden mit jedem

Jabre sichtbarer, nnd nicbt etwa durch ein ^achdun-

ments stattgefunden. mit w^elchem man den Einsatz

an die Wande der fur ibn gemachten Vertiefung ge-

bunden, oder aber die Risse, die diese Vertiefung

dnrcbsetzen, batten sich erweitert und die Wande
schlossen in Folge dessen das Stiick nicht mebr fest

em.

4) Von der linken oberen Ecke des Einsatzes geht

ein 6 Fuss langer Riss etwas schrage nacb links hin-

auf, so dass sein oberes Ende ein wenig nach Westen

von der Lotblinie abweicht. In geringer Entferiiung,

links von dem oberen Ende dieses Risses, verliiuft

ein zweiter, etwas kiirzerer, dessen Riinder zerbrockelt

sind, so dass eine 4 Linien breite und fast eben-^o

tiefe Vertiefung entstanden ist. Der Riss selbst aber

keln d®& braunen Mastix, sondern durcb Yertiefun- i=:t ganz feia, etwa eine balbe Linie breit, und seine

gen, deren scharfe Riinder Scbkgschatten in diesel- Aussenseite gerade nach Slid gericbtet. Drei Fuss

ben warfen. Aucb hatte sich die Anzabi und Llinge weiter nach W von dem zweiten Risse und in der

der Streifen sebr vermehrt. Endlich bemerkte man halben Hohe desselben, beginnt ein dritter, nahezu

«i<>uar, dass das eingesetzte Stiick aus der Oberflache 7 Fuss lang, fast senkrecbt, am oberen Theile ge-

der SHiile etwas bervorgetruten war.

Gauze Sj^teme von veiiieften Streifen waren all-

maiiiich erschienen, und ohne sie genauer unter^ncbt

zu haben, konnte wohl kein Sachkundiger verkenneu,

dass es Risse seien.

Im Frflhling des Ja,hres 1861 wurde wiederum ein

Gerii>te uin die Saule erricbtet, und sie ist seitdem

Ton vieleu Pei*sonen in Aiigenscbein genommen wor-

sen .

Im September und October 18C1 habe icb die

Alexaiidersftule mehrere Male untersucht, und ihre

Oberflache in folgeudem Zustande sefundeu.

I) Feine sind an der gauzen Ober-&

flache, vom Sockel bis zum Capital, in zahlioser Menge

orbanden, and iaiifen allermeist in senkrechter Rich-

ti.i

2)\r V an deu Orthoklaskrystallen, noch an dem

Oligokbis, Glimmer uud Quarz ist die gering-te Ver-

witterung (chemische Verandemng^ zu bemerken.

krflmmt. Seine zerbrSckelten Riinder bilden eine flache,

3 Linien breite Vertiefung. Von der linken unteren

Ecke des Einsatzes verliiuft ebenfalls ein Riss von

2'/^ Fuss Lange fast senkrecht nach unten.

5) Als der Einsatz heraus genommen wurde. konnte

man seben, dass die beiden ibn beriihrenden Spalten

nicbt nach der Axe der Siiule, sondern nach NO ver-

laufeu, d. h. ihre Ebene steht nicbt senkrecbt auf der

Peripherie- der Siiule, sondern bildet mit ihr einen

Winkel von ungefiihr 50^. Wahrscbeinlich haben die

beiden oberen Si'alten dieses nacb Siid gerichteten

Systems dieselbe Ricbtung; mit Gewissheit lasst sich

das aber nicht behaupten.

Die erwILhnten Spalten durcbscbneiden in schrager

Ricbtung die hintere, obere und untere Wand der fQr

den Einsatz ausgehauenen Vertiefung, ohne kleiner

zu werden, und dringen sehr wahrscbeinlich einige

Fuss tief in das Innere der SSule ein. Es ist

also ao dieser Stelle der saule ihr innerer Zusam-

%) An der SSO-Seite der Siiule, ungeffihr auf einem ^ menbang auf elnem nicht nnbedentenden Flachen-

^
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raume aufgehoben, und eine fernere Zerstorung durcli

eindringendes und gefrierendes Wasser vorbereitet.

Bei nassem Wetter sali man an den Wanden der

Vertiefung Wasser aus den Spalten heraussickern.

6) An der NNO-Seite der Saule, folglich dem so-

eben beschriebenen Spaltensysteme gerade gegentiber,

verlauft ebenfalls ein System von Risseu, aber weni-

ger ausgebildet und mit weniger beschadigten Ran-

dern.

Die Streichungslinie ihrer nahezu verticalen Ebene

konnte nicht erniittelt werden, und ebenso wenig ihre

Tiefe.

7) Ein drittes System von Spalten liegt zwischeu

beiden vorhergehenden auf der Ostseite der Sanle,

! imbezweifelt, dass die Alexandersiiule schon auf ihrer

Lagerstatte

leicht kaum
zu Pyterlaks von di damals viel

kbaren , Rissen durrhsetzt war,

in derselben Hohe, wie die zuerst erwalmten drei

Spalten, welche von der linken oberen Ecke des Ein-
r

satzes uach oben gehen.

Auch diese ostlichen Spalten sind weniger ausge-

bildet als die nach Sud srerichteten : die Riclitunjr ihrer

welche die sich aiiskeilendeu Enden derjenigen mo-
gen geweseu sein, v^^elche die beschiidigte, hinwegge-

sprengte Schicht durchzogen.
r

Es konnen aber auch selbststandige* von jenen un-

abhangige Kliifte gewesen seiii. die jedentalls zu den

oben erwahnten, dem Rappaki^vi eigenen, Kluften

gehorten. Schon bei dem Rollen des Saulenschafts

vom Steinbruche bis zum Ufer, dann bei der durch

das Zusammeubrechen der Balkenbrucke verursach-

ten Erschiitteruiii?, und auch bei dem Behauen der

5 &

Ebene, so wie ihre Tiefe konnen leider auch nicht

ermittelt werden.

Es ergiebt sich also, dass die nach WSW, W, NW
und N gerichtete Seite der Saule die wenigsten Be-

schadigungen und keine grossen Spalten hat, sondera

diese sind nach S, und XNO gerichtet. Die stark-

sten Beschadigungen befinden sich auf der Sudseite,

nach welcher der Einsatz gerichtet ist.

Versuchen wir nun auf die Frageu zu antworten:

1) Wann und wie sind die Risse und Spalten ent-

. standen?

2) Versrossern sich dieselben und nimmt ihre Anzahl

zu, und welches sind die Ursachen der fortschrei-

tenden Zerstoruug, wenn letztere erwiesen ist?

3) Endlich, wie ware der Monolith vor fernerer Be-
mf.

schadisunff zu schiitzen?

Bezug auf die

Saule, konnten die Klufte sich etwas erweiteru und

verliingern.

Ich will hier einer sonderbaren Tliatsaclie wieder

erwahnen, welche ich schon an einem andern Orte

angefiihrt habe.

Zum Bau des vor der Isaakskathedrale aufgestell-

ten Denkmals des Kaisers Nicolail, wurden Bldcke
II

des rothen Oiiegasandsteins oder Qnurzits verwendet:

es ist ein sehf hartes, etwas sprodes Gestein. Von
etwa 48 nach St. Petersburg gebrachten Blocken zer-

sprangen einige zwanzig bei ihrer Bearbeitung, und

doch wareu sie im Steinbruche von Schokscha sorg-

faltig geprilft und fehlerfrei befunden werden.

Woher nun dieses Zerspringen eines sehr harten.

festen Gestein

wurde, und mitliin der Einwirkung des Frostes ent-

gangen war?

Man kann kaum eine andere Erklarung geben. als

dass es durch die Oscillationen bewirkt wurde, welche

zwei oder drei zu gleicher Zeit auf einen Block uifc-

derfallende Hammer oder JVieissel in demselben ver-

ursachten. War nun in solchem Blocke ein dem un-

s
}

das in geheizten Raumen behauen

bewaffneten Auge entgangener Riss vorhanden, so

Wenn wii die o

bedenken, dass eine 8 Fuss dicke Schicht des zu dem

Alexandernionolith verwendeten Blockes beschadigt,

kunnte er sich durch die sich beireirnenden Sehwin-o^a

d deshalb Liiiweg geuommen orden war. und

dass schon der Euthiillung an der

vertiefte Streiten efullt werden muss-

ten, und dass diese Vertiefnngen bereits 1841 von

Eini«?pD fiir das zerbroekelte Ausgehende feiner. lan-

gungen leicht zii einer Kluft erweiteru. Ja,-e8 hesse

sich sogar denken, dass soiche Klflfte durch die hef-

tigen Erschutterungen neu eatstanden.

Mir scheiiit es, dasa die an dem Onega<]aamt ge-

machte Erfahrimg eine Auweadung anf ^\% Alexan-

dersaule gestattet, und Mer m denn auch iks Fac-

tum Platz finden, dass bei dem Aufrichten der Sio-

len der St. Isaakskathedrale, zwei derselben mittenger Spalten, und nicht fur eine optische Tau-

schung erkannt wurden, so ist es meines Erachtens | von einander barsten. Ihre getrennten Ealften lagen
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iange Zeit neben der Kirche, unci Manelie von ims er-

innern sich sie gesehen zu haben. Der Transport von

Pvterlaks nach St. Petersbiiro:, das Ausladen und die

Aufricbtung geschahen iinter Umstanden, die eine

Vergrosserung der Risse niclit veraulassen konnten.

Allein das Rolleu vom linken Newaufer bis in die

3Iitte des Schlossplatzes mag in der Saule sehr be-

deiitende Vibrationen, und dadiirch wieder eine Yer- [in die Risse dringt, wird dasselbe in ihnen nur bis

x\lle Felsarten, oline Ausnahme , sind schlechte

W'armeleiter. Es wird mithin die Temperatur des

Inncrn der 12 Fuss dicken Saule sich im Laute eines

Jahres nur langsam andern, und der Temperatiuun-

terschied audi niclit so gross sein, als an der Ober-

flache.

Wenn im Herbst, bei eintretendem Frost, Wasser

mehrung der Beschadigung lierYorgebracht liab

. so sind die:die Capillarrisse aubel nc

chon der Lagerstatte im Granite

Saule dagewesen. Es giebt keinen Rappakiwifeis' in

Finuland, in welcliem sie niclit zu Tausenden vorhan-

in gerjnge Tiefe gefrieren , und also nur auf die der

den waren; hat der Fels eine

bemerkt man sie weniger, aber

rauhe Oberflache, so

an den von Dihivial-

braften ge^chliifeneu und polirten Stellen treten sie

deutlicb hervor. Wir waren geneigt, ihre Entstehung

der bereits oben erwahnten, ungleichen Ausdehnung

und Zusammenziehung der Orthoklaskrystalle bei

Temperaturwech sel znzuschr eiben

.

Die Beantwortung der zweiten Frage ist schwieri-

er. Blan hat es Icider versilumt, 1841 die Lange

welcher das eingedrungene Wasser nicht

Oberflilche zunachst liegenden Wendungen wirken.

Das Innere der Saule besitzt dann noch jedenfalls

eine liber dem Nullpunkte liegende Temperatur, bei

efrieren

kann. Wenn aber die Saule im Laufe des Winters

allmalig erkultet, weun dann nach anhaltenden Fro-

sten, wie das bei uns so oft geschieht, Thauwetter

eintritt, so bedeckt sich die Oberflache der Saule mit

dickem Reif; wenn dieser dann endlich zu schmelzen

beginnt, weil die Oberflache der Saule wieder bis

liber den Gefrierpunkt erwarmt wurde, so sickert das

dieR
5

ifft aber in einieer Tiefeo

V,

und Richtung der grossen Risse zu vermessen

instrumental aufzunehmen, um danach auf einem Mo
dell der Saule die Beschadiffungen genau anzui^eben

Jetzt, 1861, ist dieses unter der Anleitung des Obers

V. Pancl^er gescliehen; hatte man eine Vermes^

von 1841, so ware es leicht dariiber zu urthcilen

und wie die Fasse sich vergr5ssert, und ob sich i

&

ebildet haben. Mit Bestin

annehmen zu kouneii. dass

ken Ecke des Einsatzcs ai

ich jedoch

Ci
de Ri 1841 stalie bei Temperaturwechsel und das in ihnen

den

^

,5 lauger, und dieser sowohl, als die von dem Ein-

^ nach oben gehenden ein wenig breiter gewor-

sind. Yielleicht erkhlrt sich das Hervortreten

des Einsatzes um 2 Linieii durch diesen Uul:^tundJ

wie schon oben erwilhnt wurde. Auf der Nordseite

der Colonne scheint sich die Anzahl der Risse ver-

riiehrt zu haben.

Anf der Sud- nnd Siidwt-stseite ist die Zerstorung

der Spaltenriinder durch Abbrockeln^ seit 1841, be-

deutend vorgeschritten.

Das hanptstlchlichste A gens bei diesen fortschrei-

tendeii Beschfidigungen ist uustreitig das in alle Risse

der Saule eindringende atmospharische Wasser, und

iasonderheit dessen Gefrieren in denselben.

eine Temperatur unter Null, und wird also im Innern

der Saule gefrieren.

Dasselbe wird auch im Frtihling geschehen , w enn

die Luft und die aussere Rinde der Saule bereits uber

den Nullpunkt erwarmt sind, dass Innere aber noch

einen Theil seiner Wintertemperatur behalten hat,

welche unter dem Kullpunkt liegt.

Zur Vermehrung und Erweiterung der Haarspal-

ten wirken wohl zwei Ursachen: Die ungleiche Aus-

dehnung und Zusammenziehung der Orthoklaskry-

frierende, capillarisch eingedrungene ^
Wenn man mit Agassiz annimmt, dass das Glet-

schereis sich durch das Gefrieren des in die Spalten

gedruugenen Tagewassers bedeutend genug ausdehnt,

um ein Vorschreiteu des Gletschers zu bewirken, so

muss man auch zugeben, dass das in den Spalten, na-

mentlich in den Haarspalten, der Alexandersaule ge-

frierende die aussere Kruste derselben

ker ausdchnen.wird, als ihr Inneres. Die ungleiche

Spannung wird aber unvermeidlich wieder neue Risse

faerrorbringen.

Ich mochte es nicht fiir einen blossen Zufall hal-

ten, dass die nieisten und starksten Beschadigiingen

I
sich an der Siid- und Sudwestseite der Siiule befin-

-^

.^
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den, sondern ware geiieigt, dieses dadiircli zu erkla-

ren, dass an dieser Seite die Temperaturunterschiede

niclit nur im Laufe eines Jahres, sondern auch im

Laufe eines sonnenhellen Tages und einer kalten

Nacht grosser sein werden, als an den von der Sonne

abgewandten Seiten. Auch bringen bei uns die Sud-

und Westwinde, vorzugsweise vor anderen, Regen.

In Finnland ist es genugsam bekannt, dass die Sud-

seite der Rappakiwifelsen weit schneller zerstort

wird, als die Nordseite.

Eine dritte Ursache der Vermelirung und Erwei-

terung der Risse kann endlich in der Erschtitterung

der Saule durch vortiberfahrende Fulirwerke gesucht

werden. Bei mehrmaligen Besuchen des Monuments

habe ich auf den Geriisten diese Erschtitterung sehr

stark gefiihlt, und ihre Wirkung auf den geborstenen

Saulenschaft kann nicht ganz ohne Bedeutung sein.

Die Antwort auf die dritte Frage: Wie ware die

Alexandersaule vor weiterer Beschadigung zu schiit-

zen? lasst sich sehr leicht geben.

Gegen die Einflusse des Temperaturweclisels giebt

I ..

er die in dem lle^tande ciiiigf rlSalz^iM ii

der Mryin vor sicli g^fieiiden Veraii-
dermi|>eiir iiebsf lleinerlciiiiseii tilier die
WollmeiidiaKeit einer lllederaafiiahnio
cliemiseh-§eog;no§ti§efieF l^iitersnolmn-
g^en der iiiidrn$i!ii^ciien ^eua^ser? voii
Ad, eoebcl. (Lu le IS avril 1862.)

Im Jahre 1852 erschien zu Odessa die Schrift de
->

Herrn Chr, Hasshagen, Professors amRichelieuschen

Lyceum, ((PeayjiLTaxfai xiiMHiecnnxi aacj'fcAOBaflin Mop-

CKHX-b, OSepHblXt H JIHMaHHbIXT> B0AT> D rpfl3eH HoBO-

poccificKaro Kpan. O^ecca, b-l Tnnorpa<i'iu sE>paHi;oBa

H HnTHe»*). Dieselbe enthalt schiitzbare Bemerkun-

gen iiber die Limane dieser Gegenden, gleichwie eine

Anzahl ausfiihrlicher Analvsen , von denen nur zu

bedauern ist, dass die analytischen Data, auf welche

jene sich griinden und durch welche alleiri sie einen

bleibenden Werth erhalten haben wiirden, nicht mit-

etheilt sind.

Da mehrere der untersuchten Wasser von Ortlich-

keiten stammten, welche bereits eine Ptcihc von Jah-

es kefnen anderen Schutz, als eine Umhullung durct "" ^'"'*''" ^"" '"'^'"'°' ^^*'"' S'^'^''*'" ""'' untersncht

waren, so ersclucn es von Interesse, seiche mit den

von Hasshagen untersuchten zu vergleichen. Es

schien auf diese Weise die Moglichkeit gegeben, ei-

niire Einsicht in die Verilnderungen zu erhalten, welche

schlechte Warmeleiter. Sie ist unstatthaft, weil sie

die Oberflache der Saule dem Gesichte entziehen

wfirde.

Gegen das eindringende Wasser kann zweierlei o t! !

im Laufe von 16 Jahre'n im AVasser dieser geschlos-
Schutz in Anwendung kommen: Die grosseren Kltifte

fiille man mit gutem hydraulischem Cement aus. Die-
i

senen Salzhecken, aus denen jahrlichbedeutendeQuan-

ses Mittel schlagen unsere erfahrensten Bauingenieure

vor, namentlich der General Jewreinow, Erbauer

des Nicolaidenkmals und des Denkmals des tau-

endjahrigen Bestehens des Russischeu Re

titaten Kochsalz, theils durch natiirlichen Absatz

theils durch menschliche Industrie entfemt werden,

vor sich gegangen waren.

Dieser, sowohl von meinem Vater als vom Prof.

Hasshagen untersuchten Salzseen sind 4, namlich

:

konute durch einen auf der ganzen Oberflache der I i) DerSalzsee Saki, 19 WerstvonEupatoria. Mein

Das Eindringen des Wassers in die Ilaar

Saule ebrachten imperme uberzuir verhin&

dert werden. Solcher Uberzug ware von Zeit zu Zeit

zu erneuern. Das Fuchs'sche Wasse o

sen. Dienst gut auf polirten Kalksteinen, zersetzt sich

aber, wie die Erfahrung mich gelehrt, auf Granit,

Porphyr, Jaspis und dergleichen Gesteinen.

Urn aber die durch Fuhrwerke veranlasste Erschtit-

terung abzuschwiichen, miisste rund um das Monument

herum, bis auf eine Entfeniung von miudestens 15

Faden, Holzpflaster statt des steinernen gelegt werden.

Vater analysirte eine «ungefahr zwei Unzen be-

trageade» Wasserprobe, die vom Prof. Rathke

Eude Juni 1833 aiis dem See geschopft und mch
Dorpat mitgebracht worden war^).

Prof. Hasshagen schopfte das Wasser dieses

Sees den 9. Juli 1849 (1. c. p. 17).

2) See Tschokrak (4oKpaKCKoe osepo), 15 Werst

chemisch

{

I

1852. Typographie voE Fraozow a Nit^cte.

2) Dorpater Jahrbucher, 1833. Bd h Heit 3

in die Steppea? Bd. II, S. 69.

urosslands

imd

Tonie V 19

*

t

*
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von Kertsch. Mein Vater sammelte eine Probe

vom Wasser dieses Sees am 4. August 1834. Der

See war damals durch eiiien 6—10 Sashen brei-

ten Landstrich vom Asowscben Meere getrennt.

Im Jahre 1833 hatte man aus ihm 5 Millionen Pud
m

Koclisalz gefordert. (Steppenreise, Bd. I, S. 83.)

Hasshagen schopfte vcm demselben See am 9.

Juli 1851, wie aucli am 6. Juiii 1850 bei 17?25

Luft- und 15?05 Wassertemperatur. Der in der

Mitte nur 2 Arschin tiefe See war damals durch

eine 30— 50 Faden breite sandige Landzunge

vom Asowscben Meere geschieden (L c. p. 33 und

p. 41).

3) Rotber See bei Perecop. Am 21. August 1834

bei einer Lufttemperatur von 2 1°25 R., zwei Werst

vou Perecop entfernt, von meiuem Vater, am 18.

Juni 1851, a. a. 0. Bd. II, S. 81," von Hassha-

gen (1. c. p. 45) geschOpft.

4) Siwasc h od. fa ules Me er{zum Asowscben Meere

geborig). Von Hasshagen (1. c. p. 43) im Juni

1851 bei der Tsehongarischeu Brilcke, von mei-

nem Vater am 8. August 1834 bei Arabat ge-

sch5pft; der Siwasch war zu der Zeit fast eine

Werst zaruckgetreten und der schlammige, bloss-

elegte Grund mit kleinen Muscheln bedeckt. (A.

a. 0. Bd. I, p. 254 und Bd. 11, p. 85.)

In Nachsteheudem babe ich zunachst unter der

Rubrik A und B die von beiden Autoren fur jeden

dieser Seen gefnndeaen Angaben nebeneinanderge-

wobei H Hasshagen. G Goebel

Znr naberen Vergleicbung des relativen Verbilltnisses

der Salze sind unter der Rubrik C die von G. sen. an-

gegebenen Mengen der einzelnen Salze auf die von

Hasshagen gefundenen Gesommtquantitaten berech-

uet worden.

l. Salzsef Sakl. •*

100 Theile "Wasser enthielten:

•^

I

H. d. 9. Jali 1849.

ec. Gew. 1,191204 bei -<-l-i''K-

A
Chlornatrium 15,070

Chlorkalium 0,560

CWonnagninm ,.»,., 4,361

Jodnatri uin

G. sen. Eude Juni 1833.

Sp.G. 1,20413 bei H-14°K

B
18,12

0,62

5,73

C
14,960

0,512

4,731

»'« *»»*.»- • # • - , 0,055

Brommagnium 0,097

ScliwefelsiiareF Kalk 0,S10

Scbwefelsaare Magnesia.... 1,875

Orgaaisclie Substanzea 0,015

Summe d. Salze 2i.373

0,33

2,30

0,272

1,898

27,10

U. See Tschokrak.

In 100 Theilen Wasser
H. d. 9. Juli 1851.

Sp. G. 1,17500 bei

H. d. 0. Juni 1850.

14°R.

Sp. G. 1,13807 bei -i-14°R.

A
Chlornatrium 6,650

Chlorkalium 0,120

Chlormagnium 4,546

Joduatrium 0,050

Broimnagnium

G. sen. d. 4. Aug. 1834.

Sp. G. 1,26450 bei -f-U^R.^)

18,1089

C
9,360

4,9277 2,547

0,008

Sehwefelsaurer Kalk 0,269

Schwefelsaure Magnesia.

.

2,358

Organ. Subst. u. Schwefel 0,078

4,201

1

2,172

Summe d. Salze 14,079 27,2327

(dir, best. 27,5 p. C

14,079

III. Bother See bei Pereiop.

100 Theile Wasser enthielten :

H. d. 18. Juni 1851.

Sp. G. 1,2211106 bei ^-14°R.

A
Chlornatrium 14,732

Chlorkalium 0,340

Chlorcalcium 1,678

Chlormagnium 13,210

Joduatrium 0,039

Brommagnium 0,011

Organ. Subst Spur

G. sen. d. 21. Aug. 1834.

Sp.G. 1,33122 bei -1-14° R.*)

B
17,5045

C
14,120

1,7661

17,9537

1,420

14,470

30,010

IV. Siwasch.

37,2243 ^) 30,010

H. im Juni 1851.

Sp.G. 1,13795 bei -i-U'^R.

A
CMornatriiim 11,570

G. sen. d. 8. Aug. 1834.

Sp. G. 1,13988 bei -f-14^R.

Chlormagaium •

.

Scbwefelsaare Magnesia..

Schwefelcalcium

Organ. Subst. u. Schwefel 0,071

2,381

1,085

0,090

14,2011

1 ,9265

1,2105

0,0362

C
12,422

1,685

1,058

0,032

15,197 17,3743 15,197

22,373

3) Es hatte sich auf dem Boden des das Wasser enthaltenden

Glases ein Gemeuge von Bittersalz- und Kochsalzkrystallen abge-

setzt, welches nicht mit untersucht wurdC; sondern nur die dariiber-

stehende Losung (cf. Steppenreise, Bd. 11, S. 83).

4) Es batten sich im Glase Kochsalzkrystalle abges.ondert, die

nicht mit untersucht warden (cf. Steppenreise, Bd. II, S. 81). Wort-

lich dasselbe sagt auch Hasshagen, 1. c. p. 45.

5) Gustav Bischof macht in seinem Lehrbuch der chemischen
Geologic, Th. II, S. 1740, in Bezug aiif dieses Resultat folgende

Betnerkung: eSoviel Tertrauen auch die Analysen von Goebel ver-

ddienen, so muss doch bei dieser ein Irrthum vorgefallen sein, denn

• eine Menge von 35,45 p. C. Chloruatrium und Chlorniagnesiuni

«kaun in keiaem "Wasser aufgelost sein. Das Maximum beiderSake

«welches man in Mutterlaugea von Salissoolea gefoadea hat, ist

«28,8 p. C. Wean aber durch Kochen eiae Soole aicht hSher con-

«centrirt werden kaan, so ist dies noch weniger durch blosse Ver-

(rduiistung zxk erreichen.»

Hierzu beiaerke ich ztmachst, dass mein Vater seine Zahlen zu
4

hoch gcfiinden hat. Er giebt far den rothen See von Perecop 37,224

p.C, Salzgehalt an. Berechnet man die von ihm angegebenen ana-

^
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Die bedeutenden, in A iind B ausgesprochenen Dif-

ferenzen in der Gesammtsumme der Salze finden ihre

Erklarung in der verschiedenen Jahreszeit, in welcher

das Wasser zur Untersuchimg geschopft wurde und

geben

gen, welche im Bestande des Wassers vom Juni bis

zugleidi einen Massstab fiir

schen Salzseen nieht obne Interesse sein. Ausser den

Quantitaten der von einer gegebenen Seeflache nach

Ausgleichung erfolgter Niederschlage als jalirliclier

Verdunstungstiberschuss in die Atmosphare tiberge-

die Veranderun-
]

gangenen Wassermenge wiirden wir erfahren, ob diese

zum Hochsommer durch die Verdunstung vor sicb

geben. Es liisst sich nach diesen Daten die von einer

gegebenen Wasserflacbe wahrend des Sommers in die

Atmosphare iibergegangene Menge Wassers leicht be-

stimmen , welche Bestimmung in den vorliegenden

Fallen indess nur einen ungefahren Werth haben kann,

da die auseinanderliegenden Jahreszeiten sich auf ver-

schiedene Jahre beziehen. Derartige Bestimmungen

(schon die blosse spec. Gewichtsbestimmung ist hierzu

ausreichend), welcbe fiir denselben See im Laufe eines

Jahres mindestens zweimal angestellt und eine Reilie

von Jahren hindurch, oder nacli Verlauf gewisser Zeit-

abschnitte fortgesetzt werdenj diirften bei den ihrer

ganzlichen Aiistrocknung entgegengehenden Krym-

lytischen Data mit Zugrundelegung der heutigen Aequivalentge-
wichte von Xeuem, so ergiebt sich Folgendes: Er erhielt aus:

25 gr- Wasser 25.25 gr. Chlorsilber.

200 gr. Wasser gaben 3,375 gr. CaOjCO^ (Kalkbestimmiing)

15,25 gr. MgO (durch KOjCOg geMlt)
0,375 gr.2MgO,P05 (aus d.FntratdesLetzt.)

Hieraus ergiebt sicb in 100 Theilen Wasser:

24,986 p. C.

0,945
7,6926 »

Chlor \

CaO \

MgO

Chlornatrium
CLlormagnium
Chlorcalcium

15,585

18,270

1,873

Summe d, Salze 35,528 statt 37,224

Auch Hasshagen giebt fiir drei von ibm untersuchte Salzseen

ein grosseres Quantum Salze an. als sich in den Salinenmutterlaa-

gen findet. Sd fand er in:

dem grossen Sosik 29,51 p.C. Salze

» rothen See von Perecop 30,01 »

» alten See von Perecop 33,06 »

»

»>

Und scbliesslich muss icb nocb erwShnen, dass TJsiglio, der mit

Meerwasser in grossem Maasstabe operirte, dasselbe durch lang-

same Yerdunstung allmahlich zu einer fliissigen Laugevon 39,6 p.C.

Salzgehalt brachte, also weit mebr, als siein Vater fur den rothen

See am 21. August fand, Dass es somit durch nattxrliche Verdun-
stung resultirende, concentrirtere Sallaugen giebt, als Bischof
annimmt, ist Thatsache. Nur kennen wir die Umstande noch zu
wenig, von denen das Maximum des Salzgehaltes eines Gemenges
in Wasser loslicher Salze bedingt wird, NSchst der Temperatur
sind Dnick und Fenchtigkeitsgebalt der Luft hierbei jedenfalls von

Einfluss. Auch scheiat die Gegenwart dca Chlorcalciuras eine Ver-

mehrung der Loslichkeit anderer Salze, namentlich des Clomiagne-
siums und Chlomatriums, zif bedingen. In jedem Falle ist aber eine

ausfabrlichere Vviederholung einer Analyse des \m Hochsommer
geschopften Wassers der Seen von Perecop, welche die concen-
trirtesten aller bis jetzt bekannten nattirlichen GewSsser repra-

sentiren, sehr wimschenswerth.

[

Concentration eine im Laufe der Zeit gleichmassig

erfolgende oder periodischen Schwankiingen unter-

worfene ist, und damit unter Andem richtige Vor-
3 O

stellungen und Hfilfsmittel zur Bestimmung der a fa-

solute nZeitdauer manclier geologisclien Verande-

rungen erhalten.

Die in den Colonnen A und C dargestellten Zablen

zeigen eine ziemliche Ubereinstimmung in dem von

beidcn Autoren gefundenen relativen Verhaltnisse der

Salze, und beweiscn, wenn dabei noch einige Ura-

stande in Betracht gezogen werden, dass in dem Zeit-

raume von 17 Jaliren (1834— 1851) keine wesentli-

chen Veranderungen in dem chemischen Bestande

der erwahnten Gewasser vor sich gegangen sind. Diese

Umstande, welche zugleich eine Bestiitigung und Ver-

knupfung der von beiden Analytikern gewonnenen

Besultate abgeben, sind:

Fiir die Seen Saki und Perecop: eine Laiige. die

Kochsalz, Chlormagnium, G}T)s und schwefelsaure Ma-

gnesia in einem dem concentrirten Meerwasser nahen

Yerhaltnisse enthalt, pflcgt bei einem Salzgehalte von

25 p. C. bereits Kochsalz nebst Gyps auszuscheiden ).

Durch den Austritt dieser beiden Salze nimmt die re-

lative Menge des Chlormagniums und der schwefel-

sauren Magnesia zu. Seiches spiegelt sich auch, ob-

wohl in unbedeutendem Maasstabe, in der in Rubrik

C mit Hasshagens Au
to

vergliclienen Anal

meines Vaters wieder. Dasselbe wiederholt sich fur

Kochsalz und Chlormagnium im rothen See bei Pe-

recop.

Fiir den See Tschokrak dagegen, in dessen Was-

ser mein Vater im August fast den doppelten Salzge

halt antraf, als Hasshagen im Juni, diirfte das

wenig geaiiderte Verhiiltuiss in der Menge des Cliior-

V

magnesiums iinerklarlich scheinen, wens niciit in

dem von G. sen, erwahnten aGemenge von Bitter-

salz und Kochsalz, das sich im Giase abgesetzt, aber

nicht mit untersucht wurde» die LSsung fiir deo Aus-

6) Usiglio in den Ajiaales de chim. et de phjs. (Sme s^rie),

t XXYII, p. 172.
19*
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fall in deiu Gehalt an Magnesiumsalz gesucht werden

miisste.

Bei einer welteren Betrachtung dieses Gegeustan-

des macht sicli zunachst das Bedtirfniss einer Wieder-

aufnahmej griindlicheren Wiederholung und welteren

Aasfiihrung jener Untersuchiingen geltend. Unter vie-

len Griinden, fur weldie ich, abgesehen von dem rein

practischen Interesse, welches diese Seen ftir In-

dustrie und Technik darbieten, in erster Keihe die

Gewinniing fester, auf experimentalem Wege gewon-

nener Data, als brauclibare und sichere Halte-

imd Vergieichspuncte fiir dieGeologen uudSta-

tistiker kommender Zeiten obenanstelle, will ich

nur noch einige im Folgenden wesentlich beriihren.

Alles was wir in geologiscb- chemischer Beziehung

merken gehabt, dass der von Hasshagen ini Wasser

von neun von ihm untersuchter Limane angegebene

Jodnatriiimgehalt 0,124 bis 0,562 p. C. des Salzge-

haltes dieser Wasser ausmacht, ja in dem Wasser-

des Schlamnies von Saki auf 2,345 p. C.

steigt. Die Menge des Brommagniums betragt bei

auszuge

Hasshagen zwischen 0,036 und 0,934 auf 100

Theile der Salze , und fur den Schlammauszug des

Sees Saki sogar 4,20 p. C. des loslichen Salzgehal-

tes! Wenn sich dies in der That so verhalten sollte,

dann durften unsere siidrussischen Limane und Salz-

seen eine lohneriswerthe und ergiebige Quelle fiir die

Gewinnung des Jodes und Broms abgeben, denen keine

derbekannten Salinenmutterlaugen, selbst nicht

die an Jod reichen Fucus-Arten gleich kiimen. Eine

von den Salinen derSiidktiste Busslands, der Krym, experimentelle Revision dieser Angaben Prof. Hass-

vom schwarzen und asowschen Meere wissen, beruht

fast nur auf den in Hasshagens Schrift und meines

Vaters «Reise in die Steppen» niedergelegten Arbei-

ten. So dankensLverth dieselben auch sein mogen, so

wenig geniigend sind sie den heutigen Anforderungen
m

gegeniiber

hagens erscheint daher begriindet genug. Mein Va-

ter konnte wohl Brom, aber nirgends mit Deutlich-

keit Jod in diesen Wassern nachweisen; indess ver-

fiigte er iiber zu geringe Mengen.
r

Aber auch noch andere Umstiinde zeigen die

Unsicherheit unserer hydrologisch-chemischen Kennt-

Mein Yater liatte nur Gelegenlieit, die von ihm in

der Krvm untersuchten Gewasser fluchti^r zu sehen.

nisse jener Gegenden und lechtfertigen meine oben

aufgestellte Meinung. So werden z. B. durch die von

Hrn. Hasshasjen mitgetheilten Resultate seiner Ana-Er musste nach seiner Rtickkehr von der Kirgisen-

steppe, auf die er seine Kraft und Aufmerksamkeit i lysen vom Wasser des schwarzen Meeres, welches
^ 3

hauptsachlich vcrwendet, die Krym mit grosser Eile gleichfalls friiher von meinem Vater untersucht wurde,

durchziehen , da der ihm gestattete kurze Urlaub ! gewichtige Zweifel fiber die wahre Zusammensetzung

seineni Ende nahete. Auch konnte deshalb die Quan-

titat der von ihm in der Krym gesammelten Wasser-

proben nur eine kleine sein, und von der Quantitat

des Untersuchungsobjectes hangt zunachst die gros-

!

sere oder geriugere Ausfiihrliclikeit der Analvse ab.

Indess hat er die dabei befolgten Methodeu , wie die

analytischen Data geuau angegeben . und dieser Urn-

stand, eine bcstandige offene Controlle ermoglichend,

sichert ihnen einen bleibenden Werth.

desselbeu erw^eckt. Fokendes sind die von beiden Au-&

toren gegebenen Rcsultate

:

1000 Theile Meerwasser eutliielteu :

In der Schrift des Prof. Hasshagen fehlen die

analytischen Data gSnzlich, und es wEre ^ehr wiin-

schenswerth, dass solehe von ihm, falls er noch im Be-

sitz derselben ist, veroffentlicht wurden. In seinen aus-

ffihrlicheren Analyseu spielt naiuentlich der Jod- und

Bromgebalt dieser Wasser eine grosse Rolle. Bei

einer friilitren Gelegenheit'} tiabe ich schon zu be-

G. seu.
Stidufer

d. Krvm.

Chlornatriimi 14,0195

Chlorkaliura ............ 0,1892

ChlonnagniuDi 1,3035

Jodnatxium - —
BromraagniuTn *-.... O,0<}52

Schwefels. Kalk 0,1047

Schwefels. Magnesia

Doppelt kohlens. Kalk • ,

Doppelt kohlens. Magnesia 0,2086

1,4700

0,3586

Hassh.
Sadufer d
Krvm.

13,0210

0,1793

0,29 1

7

0,0037

0,1039

1,4810

0,2371

0,1685

Hassh.
Seen Scha^

n. Alibei.

13,0190

0,1791

0,2918

0,0039

0,0052

0,1040

1 ,4700

0.1925

0.1590

Stimine d. Salze 17,6663 15,4947

1,01372

15,420

*>
T) I.lier dea heilsampn Meeressclilaojrii der Insel Otsel, p. 111.

Specif. Gew. bei 14 R. 1,01365

Hr. Hasshagen erklart das WasserdcrSeen Scha-

gan und Alibei, die durch einen natiirlichen Uanal

mit dem Meere znsaramenhangen (Limane)^ fiir Meer-

wasser; anch differirt in der That seine Analyse die-

i»t

^
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ser bessarabisclien Meeresbecken so

des Wassers vom Sudufer der Krvi

wenig von der

wie man es

kaiim fur zwei von derselben Flussigkeit ausge-

fuhrte Ana

sie bis auf

^rwarten durfte. Zugleich stimmen

bemerkenswerthe Unterschiede -

—

Chlormagnium- und Jodnatriiimgehalt

mit dem von meinem
lib

von meinem Vater gegebenen analyti-

schen Bilde. Jod hat indess bis jetzt iiberhaupt nur

in sehr seltenen Fallen im Meerwasser direct nach-

gewiesen werden konnen bedeutend

Quantitaten des Wassers bediirfte; man bedieute sich

hierzu stets der Meeresorganismen, in deren Korpern

jenes Element durch den Lebensprocess sich anhaufte.

Ilender aber die Differ im Chloi

gniumgehalt, welche bei Hasshagen kaum den

Theil der Quantity betrii die Vater dafur

angiebt. Wenn Prof. Hasshagens Angabe (die der

fehlenden schen

den kann) richtig ist, so

auf das relative Verhaltniss der Sal

wegen, nicbt erwiesen

staude das scbwarze

das casnische, in Be-

:e. als Ab-
normitat da. nur dem Unterschiede. d das

caspische Meer durch ein Uberwiegeu der Mag
siasalze sich von der Norm entfernte, das schwa

aber durch einen auffallenden Man eel an demselb

Es ist aber wahr dass bei Herrn Hassh
gen im Chlormag

to diirch Schreib

oder Druckfehler, der

Schagan und Alibei wiederholt. in der ersten Stell

sich ubrigens bei den Se

eine statt einer 1 ord die

hi das relative Verhaltniss der Saize

der fur das Meerwasser eeltenden

mend, wie auch mit den

ubereinstimipend.

aben meines \

Ubrigens erwiihnt Hr. Hasshagen in seiner Schrift

der friilieren Arbeiten meines Vaters liber diese Ge-

genstande mit keiner Syibe. Dass ihm aber der Inlialt

des 2ten Bandes der aReise in die Steppen d

1838. $ 1852.
Goebel, Rcise in die Sleppetij Rasshagen, PejyubfftamN, etc.

Bd. II, S. 85.

Wasser

S. 43.

war farbios undv^ Bo;i;a CuBauTa , Baaian b%

durchsiclitig , schmeckte stark; 1851 ro;i;y He;i.ajeKO orb ^oh-
und ekelliaft salzig, hinterher.:g:apcEaro Mocxa, uiri-ia ^ej-

}

TOBaTH

felwasserstoffgas. Auf Zusatz^ropKO-cojeHHs ii oTBpaxiixejB-

von Salzsaure ent^vickelte sichJHHfi, a aaiiaxi. cipHiicxaro bo-

dieser Geruch noch starker Uopo;i;a, Ho npnCaBjeHiH n't Hefr
^

IMH

genwart eines Sch\vefeImetalIs>HiiCTaro Bo;iopo;^a ;^ijiaeTCii eme
an, was auch dadurch bestatigt^Kpiii^e n, nocjt HiKoioparo
wird, dass beim blossen Er-^BpeMeHU OHa npiminiaeT'b ona-

hitzen des Wassers sich kaum jobbiiT: uBiT^, ^xo 3aBiiCirn> ot%

einige Luftblascben entwickeIn,^ocaAKa caMaroHeanauHxe-ibHaro

wahrend sie in viel grosserer'KOJiiTCcxBacipEi. Jl,ajKeHTor;io.

Anzahl beim Zusatz einer Saure Korji;a ocxaBUTi. ee HtcKOJLKo

und nachherigem Erhitzen auf-^BpeMeiiu bt* npHKocHOBOHiii cb

treten, wobei sich das Wasser-BOJibHHM'b Bo^AyxoMb, owa My-

vom abgeschiedenen Schwefel^xiixca ii ^p^mDlaex^ onajoBwR

etwas trubt, was auch beim'iiB'tx'B ovh xoft TKe upii^rinibi.

Stehenlassen an der Luft der

Fall ist.

Eine essigsaure Bleisolution< Ho iipn6aBJieHin HtcKo.ib-

brachte augenblicklich dunkle ' kiixi> KanciL pacxBopa yKcyc-

Schwarzung des Wassers her-?HOKiicaofi okhcu CBtiHua, Bo^a

vor, doch besass ich des Was
sers zu wenig, als dass ich dei

Schwefel hatte fallen konnen.

<

<

BBtx

In den Glasern, in welchen> Ha cxtHKaxb GyxHJKH . Bb

das Wasser bis zur Uutersu- Koxopofi Bo;^a irpuBeaeHa ^H.ia

chung aufbewahrt worden war,^BX» 0;i.eccy ;i.js KOJinieciBeH-

hatte sich eine "^'eissliche, ' Haro xiDiii^ecKaro H3catjOBa-

flockigte Substanz abgesetztJeiH, o6pa30BajcH jeiKifi oca-

Ihre Menge war zu gering, umj;^0K'b opraeiiHecKUX-b BemeciBb.

1 zu konnen, doch ent- Xoxa KOJH^ecxBO aioro oca^a

sie beim Erhitzen in;6HJio xaK-b Majo, ixo He.iK3a

einer an einem Ende zuse-

i

wickelte

6mjo

schmolzenen Glasrobre empy- o;i;HaKOH'b , 4X0, npa narptiia-

reumatisch ammoniacalische nin ero m> 3anasHH0fi cxeoflH

Dampfe, und bewies dadurch Hoi xpy oisiaJHC

ihre stickstoffige Natur. Sie aMiKKOBHe npHrap-kiHe raau,

ruhrt offenbar von in

schiammigen Ufern des

verwesten animalischen

;iOKa3mBaeri>

vh ocajLKa. I
HaKaJHBi»

<

VBHjt.i'b , ^XO COaJlHMft

Wassers bis zur Trockne:ocajOEi>OKpamiiBajcs xeMuuMb

und Gllihen des IlBiTOM^ l^Th.

Russia uds wo jene fuhrlich nieder sind
schwarzte sich dorselbe, wurde^;ioEii aaiiajnxb

iiicht unbckaniit s^eweseo, wird nieht nur aus der Art
fcr hen winder farbios.

der analytischeii Re
I

lich ereiebt sich& ch

der Nebeueinanderstelliiug des Textes beider Autoren

fiber den Siwasch, die ich zur richtigerei] Beurthei-

?r sc'hliesslich hier-Seiten anderer Forsch

herset

YSh npnKOCHa-

aber durch fortgesetztcs GlG-BeHiii ct. BoajyxoMi Ao-^-feia,

TO cojanaa Macca, nout oxjax-

jfms. nojyiaeTiy 6-fejuft ttBin*.

Das specif. Gewicht des Was- ; OrHocHTeaBHHt Btt"i »to{i

sers betrug bei 14° R. 1,13988. :bo,im apH 14'=R. 1,13795.

(Nun folgen die analytischen Data).

Was im Vorhergehenden von den Saizseen de

Krv uud ĉ jriit ill

/
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fast gleicher Weise von der caspischea See. Von

letzterer besitzen wirbisjetzt bloss eine kleiue Reihe

ungleicliwertliiger Analysen , die sicli nur auf das

Wasser der Kiistengegenden oder theilweise abge-

schniirter Meerbusen bezieben, in denen stets ex-

treme Verhaltnisse sicb zeigen, aber keine Untersu-

chmig, die sicb auf das eigentliche grosse Becken,

den Hauptstamm der Wassermasse desselben, beziebt.

Obwohl Gay-Lussac^) scbon vor vielen Jabren

(1817) das Interesse hervorbob, welches die genaue

Bestimmung des Salzgebaltes von Binnenmeeren fiir

ich bat, nud nacb ibm Marcet (1819)^ den Wunscb

aussprach, den Salzgebalt des caspischeu Meeres zu

kennen, von dem er sicb, aller Miibe ungeacbtet,

keine Proben versdiaffen konnte, so ist dieser Wunscb

bis jetzt unerfiilit geblieben. Bei der jetzigen Ent-

wickelung unserer Erkenntniss haben aber verglei-

chende bydrognostische Arbeiten eine grossere Trag-

weite, als ibnen damals zusteben konnte.

die von Wassiljew a. a. 0. besprocbene viersprachige

Handschrift des buddbistischen Worterbucbs, welcbe

sicb jetzt in der Universitiits-Bibliothek befindet, statt

einer chinesischen und mongolischen Ubersetzung eine

blosse Transcription der Sanskritnamen giebt.

Es enthalt dieses Worterbucb fiinf verscbiedene

Zablenverzeicbnisse, welcbe anf Blatt 350 des hStan-

g/Mr-Bandes(=Blatt 179 der akademischen Abschrift)

mit dem Zahlenkapitel aus dem Bitddhdvatamsaka be-

= 181innen; hieran scbliesst sicb auf Blatt 351 (=:

der ak. Absclirift) ein in einigen Puukten abweicben-

des Zahlenverzeicbniss aus dem SkandKavjuha (?

.b

A. Sc life flier. (Lu le 30 mai 1862.)

c]f^'q7T|j^'q)^ iiber welcbes Werk icb vor der Hand keine

enauere Auskunft zu geben vermag; drittens folgt

die grosse Zablentafel aus dem 12ten Capitel des

Lalitavistara ; viertens ein Zablenverzeichniss aus der

^6/iid^anna - Litteratur und fiinftens endlich die im

Verkehr iiblichen Zablen pi^^'^'y^^'^S^ d. i. welt-

liche Zablen).

Fangen wir mit den letztgenannten an, so ist die

Liste der boben Zablen so ziemlicb iibereinstimmend

Der Yon Albrecbt \Yeber im September 1860 in P^^^
^^v yon Hemak'andra gloka 873 f. gegebenen

der Orientalisten-Yersanimlung zn Braunscbweig ge-

haltene und dann in der Zeitschrift der D, Morgenl.

— 140 abgedruckte Vor-

Reibenfolge.

Gesellscbaft Bd. XV S. 132—
trag «Vediscbe Angaben fiber Zeittheihmg und bohe

Zahlen^ veranlasst mich eine kurze Nacliricbt iiber

die boben Zablen, welche namentlicb bei den nordli-

chen Buddhisten vorkommen, zu geben. Hiebei halte

ich micb zunacbst an das im 123sten Bande der Su-

tra's im hStan-gjtir abgedruckte Sanskrit - tibetische

Worterbucb JIahdvj'utpatti, fiber welches namentlich

Wassiljew im Bullet. histor.-philoL T. XI S. SG2
M'^l. miat. T, U pag. 382 f, zu vergleichen ist. Aus

der im Asiat. Museum der Akademie befindlichen Ab-

schrift dieses Worterbucbs babe ich manche beson-

ders auf den Buddhismus beziigliche Worter zu dem
BOhtiingk-Roth'schen Sanskrit-W5rterbuch beige-

tragen, so auch verscbiedene Zablennamen, olme je-

doch etwas Bestimmtes iiber den Wertb der einzelnen

Zahlen binzufiigen zu konnen, da die blosse tibetische

tlbersetzung nm keinen Scliritt weiter ffibrte und auch

8) Aaaales de cliimie et de pliysique, torn. \1l.

9) Philosopliical Transactions 1819.

Hemak'andra hat folgende 18 Zahlen:

1. ^, 2. ^, 3. STrT, 4. H^, 5. m^, 6.

9. ?P^, 10. W-% n. im, 12. IhJ^, 13.

?R7, 7. W^, 8. ^mi,

pi, 14. 5j^, 15. ^-

nr, 16. nrU, 17. WJl. 18. q^.
Diesem Verzeichniss entsprechend scheint die Uni-

versitats - Handschrift des MuhdJKtpatti ursprlinglich

folirende Reihenfolge gebabt zu haben:e^ £5

^, 2. ^, 3. m, 4. H^, 5. g^, 6. ?r?r, 7. fk^, s. wfi
13. H^l'AM, 14. ^n^, 15. m^,9. SZi?J, 10. q^, 11.^,

qrcg, 17. girf (sic), 18. q^. In der hStan

er lindet sich nacb jet^j noch :qj^*), welcher

ch jedoch mit We
&

I
der tibetischen Uber

ndern Hand in die Uni

Handschrift aufgenommen worden Aus-
r

der Verschiedenheit in den synonymen Aiisdrucken

') Zu beachten sind hiebei die Xanien der 8 kalten Hollea (s.

Burnout Introduction p. 201 folg.): Arbuda^ Tfirarbuda^ A^ata^ Ha-
haVQj Ilukava^ Utpaia, Padma, Mahdpndma; in dem von Burnouf,

toharm kommen Ababa,
Zahlenverxeiclmi;

tta and Ahaha v< yerg]

.

Hardy 5 a Mannatof Budhism S. 6 folg.

^.

m

I
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1^ iT^iq^ , ^TTHT - W^ Calc. et Fouc. Mafidvjtitp.

nocli die verscliiedene Reihenfolge von WTJ (^ehT) und

WJJ zu bemerken.

Wir batten also bier, da jede Zahl um das Zehn-
fache grosser ist als die nachstvorbergeheude, an der

ISten Stelle 100,000 Billion, an der 19ten 1 Trillion.

Dasselbe Verhaltniss zwiscben den auf einander

folgenden Zablennamen findet sicb aiicb in der aus

der^fi/^/t/^arma-Litteratur entnommenenListe, welche

8. MsIIMc^hI"
o\

f

©v*-

^^•d^^^^-^-^^'Y^^)

'c^di'^imU^dT^ i§c^'s^d^^-^W^^'^K

m sO

in tibetischer Uberset & aber corrumpirt

in Georg
druckt ist.

Alphabettim Tibetanum S. 640 ff. ab

1. ^, 2. ^, 3. W^, 4. H^R, 5 W[^, 6. ^m, 7. srirFT^T, 8 %T-

fz, 9. WJJ, 10. mr\, 11. JT^FTrT, 12. Wm, 13.

10. Jfl •Qj'f^qq^s')

11.
o fP (^^^^1^)

, 14. !jnrT,

(, 19. q^Tl^^,

Statt des von Foucaux aus deni tibetischen q^::*

Fn^'f^s^ nicht ganz ricbtig erschlossenen ^^rlirr wird

aus der Lesart J<.ii=<rti die richtige W^rfl" zu verbes-

vf

r^
sern sein. Endlich findet sicb noch statt H^^Tff^

15. IT^m^, 16. ^i^, 17. q^T^(, 18. T

20. miRJ, 21. q^TifFU, 22. 7^^, 53. q^TR^TT^, 24. ZrW^,

25. M^lr^^- , 26. cTT^^, 27. q^T^T^^, 28. fnfef, 29. q^TTcTEil, I
W^N^nMril. Die im Asiat. Museum befindliche Lenz'-

, 32. ^H, 83. q^T^-T, 34. F^, 35. q^^, 36. scbe Abscbrift des Lalitavisiara weicht von der Cal-30. ^, 31.

FRTH, 37. q^iqqTH, 38. 11%, 39. q^Jim, 40. HM{sl, 41. q^T-

, 42. qiTT, 43. H^M^I, 44. ^^, 45. q^^^, 46. HW, 47.

q^rq^n, 48. mrr, 49. q^iw?, so. ^^m, 51. q^g^^,^52
gqistj, 53. ^^m, 54. tiMI^Hr?, 55 SEnqmHI, 56. SfHcrU, 57. ^-

qroj, 58. gfrTHT-

An der 58sten Stelle batten wir demnacb eine Zabl I

zum Werth von 10,000 Millionen.

cuttaer Ausgabe nur in der Form T^i^ statt ^^i ab.

Bei den stidlicben Buddhisten finden wir demnachst

eine von Burnouf Lotua de la bonne hi S. 859 aus

dem Werk Dharmapradipikd angefiihrte Liste, in wel-

cher alle Zablen, welcbe kotj tibersteigen, so auf ein-

ander folgen, dass die nachste immer hundert tau-

seiid mal bober ist als die nachst vorhergehende, so

In der Zablentafel aus dem 12ten Capitel des La-
\

dass die letzte Ammkhyeya 98 Stellen (d. h. 1 mit 9T

litavistara ist der Wertb jeder nacbfolgenden ZablJNnllen) zahlt. Bei Hardy, Manual of Budhism S. 6

hundertfach hoher. Da diese Zablentafel nicht al- ^ird dagegen mit 10 Millionen (koti oder kela) fort-

lein aus Foucaux's franzosischer tlbersetzung des ' Hin^tiplicirt, wodnrch die einzelnen Zablen einen weit

Rgya tch'er vol pa S. 140 f., sondern nun anch aus j

hohem ^'erth erhalten, so dass die letzte mankya

der Calcuttaer Ausgabe des Sanskritoriginals bekannt| 134 Stellen (d. h. 1 mit 133 Nullen) einmmnit.

ist, ist es unnothig dieselbe hier zu wiederbolen. Nur— -

darf ich nicbt unerwabut lassen, dass im Worterbuch i Zahlenliste ist es mir erst jetzt, nachdem ich die ti

tlber die dem BuddhdvatamsakaCR^. 36 entnommene

MaMiyMfpato folgende Abweichungen vorkommen:

Calc. et Folic Mahdvjutp

1. mc^ {^5^^)

2. mrs^T--^

3. ^\r\^

4.

5.

1

^

'Si ^^'^'^^)

6.

9

" (^^'c]x;^:^'.f|^;'i^)
I

7. rr-

betische tJbersetzung im 36sten Bande des hkah-gjur

zu Bathe gezogen babe, moglich etwas Genaueres zn

sagen. Als Ausgangspunkt findet sicb koti 1 Millionen,

die zunachst folgende ^abl ist 10 Millionen x 1 Mil-

lionen = 100 Biliionen, dann folgt 100 Billionea X
100 Biliionen u. s. f., so dass die nachstfolgende Zahl

immer das Quadrat der vorhergehenden ist. Zuviir-

derst will ich die tibetischen Namen der einzebieii

Zahlen, wie sie im 36sten Bande B!att 385 f. mitge-

theilt werden, hersetzen, da sie in manchen Punkten

von den in Mahh-juipam gegebenen abweichen und

wahrscheinlich eiaer altem Recension angehoren, wel-

t: w

t
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die bereits im 9ten Jalirhundert den Cbersetzern vor-

gelegeii haben muss.

I

<=\

1-^^

4.

«\

fs*^T5^

7 "J4

10 IT11

13.iTg^

16. f^^'^^

19. ^^ ^>!

22. ^^^'IM^
-4

25. ^^-'J^^^

28. ^-«'^"-U'~4

3l.'^«i«'SS

34. =J5!"-M^

37. ^T. 3

40. ^-"U^'TI

43. ^^-y^

46. ^gs-LW^^

49 uj^-IM

52. ^'o^'Oi*'^'**^^
#

55. ^c^'^'^j^

58. ^^T^=;^

61. "H^T
A

1
cy

64. g^-^-g--^

67 "W

2- PS-f^^

5. gaq^J-^s;!^

8. ^5,-q5,

11.

14. |^'§S

17. W^s^

20. s,q-^^

23. ^Q
-r-fira

'-N

26. ^^^^'^\

2d.{W^'[^

32. ^^'^S

35. 5-^=^

38

41. i^'W *y. !

V\

•44. R^-^-'^i

47 --nu.|q

cv

50. i\^'^^

53. N̂ ^^'UlTl

56 . ^o^'^'5*l

59.

62. Kg-

^

65. m'^^4

68- ^^'5-

71. ^^

3. g-N^

cv

6. i^iS

9.^^

•s >
12. op^^'co*^

15.

18.«3q

21.^^'^:

24. ^gU'

27. f^'a^'^JJJ

30. gS-5=^

33. ^il^'lU^^

36. f'^^'^S

39. n\nsi-:n'J4^

42. UJ^-

45. 'Js"^•'J^'q

48. ^^^^

5 1 . §^5^'^1|-^

54.^̂^•'^•5^^,

57 .
^x;^s^ai

60. ^a^ni'^QI

73. g^'lM'-^-l 74. ".^ 75. ^^^'^^

76. •s"^ -^ 77.^^̂̂ '^^ 78. ^j^-'-S'"^

79. ^\^\ 80. Wg^ 8 1 . ^Sj^"J4^

82.'"^I^>TU^^ 83. ^gt^^'U^^
CS

84. ^^'^^

85. U^*)'«

88. ^^S^ro^

86. ^I'TU^^

89. ^^=^'a

87. ^^'^^

\

90. pii^'(?^=^

91 . '^-"I^ 92. <?I«^'U4'-I 93. ^^-^'^?l

94. W^TA^^^ 95. 3^'q n 96. ^A^'''^^

«\ cs

97. ^S^'U4^ 98. ^^'^^ 99. i'^'l^

^
100.3^'^^^ 101. f^^^^^'^'^ 102. s,"^5

103. ^.^U4''2J 1 04. ^"Jl'^^ 105. -^'g^

»\

106. ^^*r^^ 107. ^d^ 108. f^'f^W

109. ^^^'^g^ 110. ^^-^g^'^'^D^'n lll.^^^'U^^

112. S^''Tj-'J4?rq'x:j|^rq 113. Ujq-g^ 114^ U^q-^^'oi

^1^'^ 115. ^"U^"^ 116. 5''J4'q''q'^g^'^ 117.^!!=^'W^'

118. ^^si3Tn|"^§=^'2q 119. Si-Epi 120. S-i^'T^'

'*

^I'^s' 121. ^^^c^"^^ 122.^*l'g^*q'|j^-z^ 123.5^^-

f^^*) 124. ^H^'^^ 125. S^'^'^^'T^I^'U 126. ^^S'

i-^-J 1

^^'^^^'5'°^'^'^''^*^D^'^

63. "9

fi6. <V^W'=^^

#

69. ^5\^^
f H

^.

72. C^""^

Gegen die ungeheuere Zahl, welche das Resultat

aller dieser 127 Multiplicatioiien ist und deren Nul-

lenzahl schon ein liiibsches Rechenexeropel ausmacheii

diirfte, verschwindet die von Abel Remusat in den

Melanges posthiimes p. 69 besprochenCj deren 4,456^448

Nullen in gewohnlicbem Druck etwa eine 44,000 Fuss

lange Linie eiunehmen wurden.

Was nun die einzclnen Namen anbetrifft, so bieten

dieselben in ilirer tibetischen Cbersetzung wie schon

•

''lit
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bemerkt, manclie Abweichungen von der im Worter-

buche MahdvjutpaUl mitgetheilten Liste dar, so dass

sich niclit bestimmen liisst, ob die abweichenden tibe-

tischeii Benennungen denselben Sanskritnamen ent-

sprochen haben. Indem wir nun die Liste aus dem
hStan - gjur - Bande Blatt 350 mittheilen, werden wir

zugleich die flbereinstimmenden Namen mit einem

Sternclien bezeichnen , in der Anmerkung aber die

Abweichungen der SkdndhavjUha-Lhte (S.), welche wie

die obige Liste 128 Zahlen mittheilt, angeben.

31. T^^ni ^'^

32.-^ ^U'^

33 ^5]^"U4=^*

34 ZJS'l^^'*

35. ?If?7^ q=;"U^q|*

l.W(fl •q*
=N cv

16.1^11 (^R•[^^*

2. g^cT ^^^^3^;' ii.fkm ^s^Un'^

3. TSIrT 18. feq ^x;'^^*

36. H I ki 'd ^^^'U^^

37.=isr^ q^'u'^

38.^
I

4. NM( S^^^ 19 P.g'OI^

S.^ilT ^^^̂̂ 20. "RsRf ^^"3zj*

39. qg^'OI^

40. ^fePT ^'W^

6.^rjiT(

«\

u^Y^'^ 21. R^HT
=N

^^•J]^

7. ^*^'U4^ 22. felrl ^ ^^•U4^*

8.q^ ^o^^^*
<^

9. g^ ^q-.*

23. f^JTT^ I5^•

24. 1^>#T ^q'Us'^J
*

10. c?^ ^' 25. NisiJIH ^'Us'^

Jl. 3^6B^'^'U4^ 26. H^R
s3

JH.'a-^'qsj:;

12. iq ^.w'i^^f

13.^ S^'i^*

27. EJ^OT =i]'^'^'2^^^

28. fer uiqw*

4l.^TixH ^^'^^*

42. •^-TRT
Sl^'^^i

43. ?:^^
.^

f^^^'UI^

44.
c\

^•ro^

45. q^
«N

l^^ss5^

46 . ^^ ^^^m^

47. gn^ 5iq"i4^

Tf.

14. ^^ «s

5^ 29. ml i^^'u^^

15.
-H

* 30.Hqq

und m^ yn\\M% 33. S.

306

48. JTcR
^
•Of^,'

49. e^ l^'LJ^'^

50
^^Y^j.''

^

51.^ Hi^ Y^^

52. ^TiTTW ^iSq 'f^g 7^ *

53. E^T^ nj-OI^*

54.^1^
CS

^.^qsj^;*(56)

55. mi'^ N]Sjq':^p'*(55)

56.=RR nt-rir* z;^

ffA-^^ (54)

57.-^^ ^z;^3'Qf*

58. ERT^ w -SI*^=;^

59. q^qm ^'S^i'^Y

60. fiqHT^r 'TjG^nj^r^*

TTT
-rs

G2.W^
V^'h""'
m

63. T^
:-- -*

64. -IT5T
1^'

. 34. S. 3 "01^. 36.

S. q^S^"lM^J- 37. S. TO^. 38. S. ^^. 39. S. R^^'^'J^'^. 41,

«\

c^z^^^'U^^'

3. S.

cs
?

o 6. S. ^ilHT^ 'i^^'Us'^. 12- S. qiq, qrq, die im Asiat

Museum der Akademie befindUche Abschrift (A.). ^H 13. S. hh-
14. 8. yjfc| ifi der UmTeraitatshandschrift (U.) ?ITT^. 15. S. HTnT-

16, S. T^^. 20. S. l^lSf. 23, S* "^jqfl^, was wohl den Yorzug

erdientj da es auch in der LcUitavistara-lihte mit derselben tibe-

tischen Ubersetzaag vorkommt. 27. S. gTm. 23. S. R^ and

darauf aocli 2wei in obiger Liste fehlende inamen tlTl ^i>N^1J4^

S. ^T^, dann folgt WH^ -^^^'^ ^^ <iS
I

iM^r^^^m. u
«\

S. ^cFI H^'SV ^^^^^ folgen^ ^^"^'^^
} -5qn u?^'J^'^-^ (45),

^ q^Y^t^. 47- a ^c^. 48. S. ^J^, bade dfircli ^Ti^^

wiedergegeben. 49, S. IFFT- 50- S. F . 51. S. feMt m dieser

Stella ond findet gicli statt 58. mj^. 52. S. ^qW; 53 3
54.

3
55- IT^T^i 56.

3
67. ^. was yielleiclit aus %**> I-*

^^ entstanden ist, wie die tibetiscie iffbersetzung ¥ennuthea

60- mniHf ddd.li folgen ^H i^^i

Tome ?. 20
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65. F^5T nR^^4*

6Q.

67.

68- Hrl

69. t;**^
»

70. -qn

t l.Hp

72. q^^

73. JiH^

^4. qHrT

rfO. ?R^

76* W^

fr'^

WA'W^*{Q^)

n — •! nr
u:'^-'^

q-U4^

tJ^-'J^^

^l^^^'U^^J

•v

^•3S

c\

?'isi^

Si'J^^

^
:qqi'n:£a}

^q-^s]-*

84. T^^ q^^'LM^* (97)

U4^*(23) 85. J^

88.

89. ^RX

90.^1^

93. 5RI^

92.Fmq

93.3^

94. 1'ic^^,

3;qu|^

se.q^t ^-^^'u^^*

87. WT{ 3^5;n''^^
^

^•'"^
"^

^^'05^

=\,

n:^^5^-'j,^^

IT'
(^53^

•^r4^^
5;'^>T^q*

9

95.5FFT 5y'3^*IJ

ni*103. 3^77FT ^=^01'^

104. g?mj'T qg^'J'3^2^'CJ

105. tid^aaqft^ ^^^•^^'^2:j'q-q3^-q
-it

106. ^nfcTTOI ^^-J^•a{^*Il^)

107. t-i iUtm^-^d ^WJJ^'T^g^-^*(n2)

IOS.^^^^TtT.^'^^'Zv

109. y^Mrl'^l^^ci 5'5^>^-'^'q^^'C3

iio.m 3^
^

111. ^mqfm^rf g'n-3:!Z^'.Q;'^jJ^ri

^
112. mm ^^"j^^

113.
<^

^^'jj^'q'^s^'zq

114.^2^ ^.^aj-j'5.'^"q
*

i

77»5FiH

78. rpr?

80. "^rn

81. ^cj^

83 ^eTh

^T
r^'c: r#

•IL'^

79. Wli ^2'^'U4^

•^jr*
^•^S

1^^''J!^*

82. gj^ipi ^'^m

-S-^-N:u4^*

o

96.

9 7 . wn

98.

TOO.

101. H^??!?

102. nm

q-Ti^' r;

^'31^

q^Qj'Ol^s}

99. 3fq^ ^§^^"04^

c'~^-'J.J3^

'3=^=^'

¥

9
^-q^r.^

p^r' o o o

115.^1: 6nT<5ffr ^'S^'-w^'^'^'q*'^w-^s^r^'

/

116. ^^mu 2^^»l'3W!lTq ^

«s

117. 5IT TTt^F? ^^5;''5^'«'(5q-£i'q''q|'^j'^'

118. ^^^^sW* (117)

119. •mq'q'q5J^"2;'*(U8)

^

120.?Hr'i^^Il^ Q^^^^^ri*im)

121 \X|-q-cTwq*(i27)

72. 5T^. 75. ^gr, 74. qi'Tp*. 75. n^^-^H SH~"^'i;^*j, 79. ^cT^

i

80.

«^

^^ 81. fehlt, 82. qTT^j uach folgt ^^?^ g^'^?q*(99).

122. 5Frf'THT^:iII^T^Q3^ft^'f%T ^1^ ^•ii^'qr;u^R'^^'.:;

'3:j2^'q-Ql-r|'^rq'ri^6|T;* (128>5'^^

nach 84. T^^ 1^1
No

m^, nach 105. rT^nir ^^&i^ ^ unJ sg^qi
r^ *

I'^Sl^^'^, IIS- ?R
«s »^

=rf^'"4'5J^"5J'qq'q, 119.

«N

m~-^-^^* "i^ iF;'q=^*(9e),

's;^

c^-'J4^, 92. WFir 98.

^•*

s.

. 1*^. lie tibetisclxe Ubersetzmig dle^^ef Zahl = ohea 7. 101.

. dxu*a ftl^t q |,^Yl«^:|, mcl ^^rq^

^^'§^'3'q^*^'''^r^f|^'^', nach 121 ncgFTPFtF^r

®^

J w-l

»
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Wenn wir gem zugeben, dass diese Zahlenlisten

weder fur das altindische Alterthum noch fiir die bud-

dliistischen Studien von besonderer Wichtigkeit sind,

so sind dieselben doch von nicht geringem Interesse,

wenn man die tibetischen Ubersetziingen einer einge-

henden Priifung unterwirft. Wir finden namlich, dass

die tibersetzer sich vielfach abgemtiht haben die

fremden Worter tibetisch wiederzugeben. Dies konnte

entweder durch buchstabliche Ubersetzung, durch Um-
schreibung oder durch Klangw5rter geschehen. Fan-

gen wir von der letzten Art an , so ist diese wohl die

allerungenaueste, da wir uns nach derselben kein Bild

von dem entsprechenden Sanskritwort machen kon-

Solche Klangworter konnen entweder durch

tere hier aber in NM^ verandert worden ist. Ande-

rerseits finden wir aber in der spatern Recension

einige Klangworter, die in der altem vermisst wer-
H

den, z. B. g^'g"^, ^^'^^, UI^'5^^. In der spatern Ee-

cension finden wir denn aiich efne grossere Anzahl

von umschreibenden oder buchstabliclien Ubersetzun-

gen der Zahlennamen. Besonders gross ist die Zahl

der Composita, welche als zweites Glied U4^ haben,
I

nen.

welches haufig dazu bestimmt ist die negirende Pra-

position f^ auszudrticken; vergl. Foucaux, Gram-

maire de la langue tibetaine p. 36; z. B. 11. f^^ -"^'^

blosse Wiederholung gebildet werden, wobei die ur-

sprunglicte Bedeutung des wiederholten Worts ver-

starkt zu werden scheint, z. B. R=^'^S, ^^^"^^^l^, 5JT

W^, oi^'q^, u^q-u^q, ^'4^=;, ^^'^^, w^-^^, {k^^%

O]^, 19. n^ ^^"U^^, 22. f^HH ^3V^^^' J ^^elclie Uber-

setzung auf urspriingliches Mr^iri fiihrt; vergl. ferner

24. 25. 29. 33. 34. 36. 37. 39. 50. 84.; allein auch

andere Negationen werden durch dieses m^ ausge-

o^ C\

^^W^ §^'§V 3^'i> sa^'^^, P^'I^^
^^^^ ^^ ^^^^^'

seln dabei die Vocale, so dass wir a— t, a— m, a e
J

a in Parallelwurzeln auftreteu sehen: f^^'f^n, f3?J'

dnickt, ,z. B. 79. W^; ^m'\m, 78.^ (S.), 106.

Cs

m^ f^^'S^, 'i^'^i'n. ^^'^^j ^^%^, ^^'^^^
c\

ITi'^ r^i
cn «\

^-'
!^ OS

Yiv ^^^^^' ^^'^^i [^^A•^^,
T^'3^

q*

SjqrpTTOI ^^^'m^', 1 1 2 . ^^11F7 ^^''-M^ , 85. =T^^^'^^;

aber auch h oder ^ finden wir durch U^^ wiederge-

r
geben: 18. ^f^tn ^.^^U]^, 30. m^ ^s^^^'OI^, 49. ?FR

"^^^'UJ^ (S.), 71, FTpT ^^^'U^^. Tm Ganzen kommen

y, ^^'3", q^-^Sj, gx;g ^ ? ^q ' a^q, q^'!^53;

5^5^, wq-p^q, s^q-Sjq, g:;^'^^
' S^' '4E^,

den Zahlenlisten funfzig solcher

UI^'LMv Ujn^'lMni,
_
q'^; q^'qa^- Yon diesen Klang-

wortern, fiber welche meine tibetischen Studien fBul-

letin hhtor.-philol. T. VIII p. 295 f.
= 3Ielanges asial.

T. I p. 380 f.) zu vergleichen sind, kommtj obwobl

sie kaum ein Drittel der aranzen Buddhdvatamsaka-Liste

Composita mit U^^ vor, deren einige aber mehreren

Sanskritwortern entsprochen zu haben sclieinenj so

bietet die erste Liste sowohi 46. als 83. qg^''i,'^, wel-

ches in der uenern Recension gar nicht vorkonimt
>

ausmachen, in der spateren Recension nnr etwa die

Halfte vor. Die spateren tJbCTarbeiter der Ubersetzung

scheinen das Unzureichende dieser Worter eingesehen

zu haben; einige derselben sind dnrcli einfache er-

setzt wordenj^z. B. ^5^'^'i|?>^J durch -"j^j:.'^, das offen-

83. aber durch ^^"Jjq, sowie 53. ^j3jq''J^^^ durch

^aw'U^q ersetzt wird; in der neuem Recension aber

haben wir sowohi 7. ^^ als 100. ^l^ mit der fber-

setzung 5560^™^ J
v^ofar die altera 92. die Form ?;,i'

Uiq bietet, wie sie denn uberliaapt meln-ere solcher

Composita hat: 40. ^hW^, 47. ^cj-—^^, 103. |^-u:-q

bar dasselbe Wort i:,t und auch in der Laliiavistara-
Ui^^ jjer neaern Recension I'J^'^),

cv Cv

115. ?^'u:^: die

Liste ffir '^i vorkommt;j^q'(i^ durch ^"jmt das m

der Laiitavutara -Liste fer ausdriickt, welches letz-

neuere Recension hat auch noch 6. Uf2;^U4q

90 .*

Z

*
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hat die Recension Q statt q

(flHfk). ujq, das OT auch allein 61. (S.) neben u>|'^^

finden, sehen ^wir als erstes Glied des Compositums

«N

Die in der altern Liste vorkoramenden

in 113. ajTF-
J
der schon oben erwahnten Doppel-

formen iW'Oj'Uiai und !jji':u''jjQj niclit zu gedenken. Mit

Ujq zusammengesetzt sind: 73. ^Sv'lMoi und 117. qs]=;'

07^1 . Ausser dem so e"ben genannten Lyoj'g^ finden

wir andere Composita mit demselben zweiten Gliede:

50. ^'^'^^ und in der altern llecension 51. und 121.

Namen 7. nIkUj und ^ss,'m schliessen sich an ^u^ an,

wie in der Abhidharma-histe 7. srirl^^ und im Amara-

^l^'^^y das die jungere nicht kennt, aber 31 . W^"^
<^

dafilr hat; ferner bietet sie 72. S^'SK .^) und 73

'BS ^'^^' '^^^che wohl an Steile der altern Form

ko^a T^rT iibersetzt werden; das nmgestellte Ol'^c;^

(17.) wiirde vielleicht das 61. gebotene U]'"^^ (^) ins

Schlepptau nehmen. Ohne das indische Original zu

haben wird es schwer sein manche tibetiscbe Benen-^

nungen zu begreifen ; z. B. ?^, dessen zweites

Glied die Zalil neun, dann aber auch eine Gesammtheit

ausdruckt, ferner 51.
^^^'-^^'^I

buchstablich «Schlum-

mer des Stolze3», 90. R^'r?^'=; wofiir das tibetisch-sans-

kritische "W'orterbuch der hiesigen Universitat W{m

darbietet. Manche der uns vorliegenden Ubersetznn-

gen sind leicht zu erldiiren; das Wort ^ (62.) oder

C\ OS

?s^2; uud ='^"
\"~l

stehen, und so ist auch 44. statt ^^
^ hat man durch ^^'§s^^ Zeit-Welle wiedergegeben,

g3.v^2: mit S. 2:^0,'

gleichlautenden ^ mit

o^'gs zu lesen, da Verwechslung des

nur zu hilufig vorkommt.

welche beide Bedeutimgen das Wort ^^^ hat; ferner

CO

Hieran reihea sich die mit ^^5j5schweben, 9ieg<^n,zn-

88. H
(;
^ durch 3J5>-uj2S], da der Berg Mem durch -^Tv-q

Si '>o

ausgedriickt wird.

Sii t'li Mein Freund Dr. Reinhold Eost in

^ t

0k ^

sammcngesetzten Namen, 37. 5'
, 42. uj^r-l uiid

r

!

•S
nxn^i^zj, 84. S-''^3.) ^oran steht es 62. ';3'r^'^ und

auch 109. ^^s'^^^j und 117. sjg^.-::|^^^^ wilrden sich

Canterbury, an den ich mich wegen des Wortes kela

gewandt hatte, hat mir in Betreff solcher Zahlennamen

folgende Antwort zukommen lassen:

Tu Bezug auf den Aiisdruck Ma mochte ich be-

merken, dass derselbe nie so gelaufig gewesen zu sein

scheint als koti j welches letztere aus dem Sanskrit

oder Pali auch ins Birmanische und Siamesische tiber-

hier anreihen lassen. Das Wurt ^^^, sich ausbreiten,
j
gegangen ist. Dagegen ist Icela ira Slnghalesischen

gebriiuchlich, aber mit schwankenderBedeutung;denn

nach einem Wdrterbuch soil es 1 Millionen bedeuten
trcifen wir in folgenden Zusamraensetzungen: 75.^W
ag^? (S.), 9 1 . ^^q-r:;^.-.' igqi^,, 1 01

.

^^^t^^s^ (H^tji),,! 23.
(also

der alt. Rec. ^^i^^'^'^^P, . Dem Sanskrit ^^si oder dem

daraus corrumpirten ^^ entspricht meist ^.^t| in den

und

A-oft), nach einem andern 100,000 lakh (also

koti); daneben hat es die Bedeutungen ^n
hde. Ausserdem finde ich das Wort noeh

folgenden Sprachen, in deren keiner es jedoch als

Zahlwort figurirt: Canares: &e/a, ein Krug; kdluj ein

52. 60. aofgefiilirten Namen, wozu in der altera [josser King. Mahrattisch kela, das Gabelende eines

Stockes oder Zweiges. Hind!: keld, eine Banane. Im

Javanischen, das sich die Namen fiir die srossen
B<^*»T!^ion noch 61. ^opi'^, in der neuern 26. ^spi'

«nd 27. ^sq's'q {!^jjWj koinmen; ferner Zahlen durch das Kawi aus dem Sanskrit geholt bat,

I
findet sich in Bezug auf die Zahlenwerthe dieselbe

J"

*

-h-
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Vagheit wie in den andern neuern Spraclien; wir

haben in slajuta 1 Million, sa\vendra (i. e. vrnda) 10

Mill., sa\bdra {vara) 100 Mill., sa\gidma (Haarbuschel?)

1000 Mill, sa\chamu 10,000 Mill., sa\iLnrda (vrddha?)

100,000 Mill. sa\klrna (voll?) 1 Billion. Im javani-

schen heisst leksa (makassarisch Idssa) 10,000, un Heti

(mak. kali) 100,000, auch hier von laksha und koti

abweichend. Es ergiebt sich daraus, dass obige Zah-

lennamen im Javanischen niclit buddhistiscben Ur-

sprungs sind; aber merkwurdig ist es auch wieder,

dass anstatt der gewohnlichen Sanskritbezeichnungen

andere Sanskritworter gewahlt wurden.

a cause de sa composition qui est tres - compliquee.

Une analyse chimique complete dn liqiiide de M.
Chan dor aurait ete d'autant pins inutile que toutes

ces especes d'hydrocarbures liquides n'out pas de

constitution fixe et sont de nature tres variable. Les

indications ci-dessus donnees suffisentpour se rendre

compte de plusieurs circonstances qu*il couviendra

de prendre en consideration, des qu'il s'agira serlen-

sement d'employer les hydrocarbures liquides an mou-
vement des machines.

Le generateur destine a fournir le gaz explosif pour

Rapport snr la iiiacliiiie de H

la machine de M. Chandor est uu vase clos en cuivre

avec des compartiments a rinterieur, disposes de ma-

niere que Fair atmospherique qu'on y fait entrer en

im nine, (Lu le 6 join 1862.) meme, que

Nous pouvons nous dispenser de faire la descrip- dessus de la surface du liquide par

partie par aspiration,

active par la machine

partie par un ventilatcur

au

tion de la machine de M. Chandor qui en toutes

ses parties est identique a celle de M. Lenoir, dont

plusieurs exemplaires sont deja en fonction et qui du

reste est connue par les nombreuses descriptions et

dessins qui en ont ete publies. On salt que cette der-

niere machine est activee par I'explosion d'un melange

de gaz d'eclairage et d'air atmospherique enflamrae

par I'etincelle electrique. Dans la machine Chandor,

ce melange est remplace par de Fair atmospherique

melang6 avec des vapeurs de quelque hydrocarbure li-

possible avec

vapeurs developpees dans ce generateur. Le

quide employe M. Chandor n'etant p assez

volatil a la temperature ordinaire, une evaporii

snffisaute ne se produit qu'en elevant la tempe]

de ce liquide. A cet effet I'inventeur se sert

petite grille mobile, remplie de charbons incande

qu'il renouvelle de temps en temps; on bien j

ploie a cet

d'uue

effet I'eau qui , comme dans Tapp

quide, comme il s'en trouve dans la nature ou comme
on I'obtient par la distillation du goudroh de houille

ou d'autres substances analogues. Le liquide employe

par M. Chandor est un hydrocarbure dont le poids

specifique est 0,S10 a 17° C. et qui est un melange

d'huile de goudron de houille et - de petrole. Son

point d' ebullition n'est pas constant et tres-eleve.

Presque le tiers en est compose d'un hydrocarbure

dont le point d'ebuUition est a pen pres a 140^ C;
dont les vapeurs ont une densite de 3,96 et qui est

represente par la formule CgH,^. Le second tiers du

melange a son point d'eballition entre 145° C. et 160°

C. et est compost lui meme de deux hydrocarbures

diff§rents provenant du petrole; le poids sp^cifique

des vapeurs de ce second tiers est entre 4 et 5 et

Lenoir, circule continnellement aotour du cyUndre

a vapeur et dont on pent facilement elever la tempe-

rature jusqu'au point d'ebuUition et m6me au dessus.

Les gaz bnil§s qui s'echappent dans I'atmosphere par

le tiroir de decharge, ayant une temperature tres-

elevee, M. Chandor se propose de les employer au

meme effet.

bullition dn

Qvient d'observer que le point d'e-

de en question, etant variable, la

production des vapeurs hydrocarbmves se

nne espece de fractionnement , niii ne peut

fera p

infl sur effet de

lenr pouvoir

machine. Ces vapears etant fonmles si

ir la partie du lir^nide la plus volatile,

lorifique sera de meme variable seluxi la constit

ementaire des liquides dont elles emaneront.

Le cvlindre a vapeur de la machine Chaud

sa formule est CJI^^ CjjH^. Le troisierae tiers con-

tient encore plusieurs hydrocarbures ; son point d'ebul-

Ktion le plus has est a 169° C, mats le poids speci-

fique de ses vapeurs n'a pas encore pu ^tre determine 1

un d ;:imetre de 6":

la capacity du *»v

la coHi^ du piston est 1

lindre est pour chaque cc

de piston 363,15 pouces cubes et poor chaq

de I'aihre du volan 36 5 736,30 Tioiices

-_Ai.'-.: _- .. in _ji_ _ '_ j; --- -- --ii-
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cubes. Les tiroirs etant disposes de maniere a inter-

cepter la commonication de la chambre du cylindre

avec le g^nerateur au moment ou le piston a achev£

la preiuiere moitie de sa course, on n'a a tenir compte

que de la moitie de cette capacite on d'une depense

de 368,15 pouces cubes de gaz pour cbaque tour du

volant.

Dans le tableau suivant nous n'avons inscrit que

le^ resultats relatifs a la depense de combustible tires

des experiences faites avec I'appareil Chandor. Nous

sentons parfaitement I'insuffisance de ces experiences,

mats diiferentes circonstances ne permettaient ni de

les multiplier, ni de les faire avec la rigueur voulue,

ni de les prolonger suffisamment.

1" Tableau/
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ATriU9l 9084 1935 ! 11,15

Mai 7 1734

1680
Mai ir>

369,3

353,6

2,16

2,344

40,9 11 : 0,0211 1,23 ' 66

7,92

8,71

1:0,0214 1,24

\\ 1260 j 268,4 1 1,5941 5,84

i

l:0,02-4tj 1,41

1:0,02181 1,26

100

83

63

4,86

7,44

7,032

4,782

Qnoique le poids specifique des vapeurs bydrocar-

burees soit h, peu pres 4, celui de Fair pris pour uni-

te, il a fallu prendre en consideration la temperature

elevee des parois du cylindre. La 5""^ colonne a done

fite calcuMe dans la supposition que 3 livres du li-

quide produisent 1 1 pieds cubes de vapeurs a la tem-

peratuTC du cyliudre. En d'^sant les chiffires de la

5"^" eolonm par cetix de la 3"*, on a obtenu les cbifiies

de la 6*"^ colonne. Les experiences faites au conser-

vatoire des arts ct metiers sur la machine de iL Le-

noir out demontr^ que son melange explosif contient

en raoyenne 0,079 ile gaz d'^ekirage en volume ou

b. pen pres 4 fois sutaut que Fappareil Cbandor ne

contient des vapeurs.
F

Dans toutes les experiences on a trouve que la Vi-

tesse de la machine n'etait pas assez r^guliere. M#me
en la faisant marcher saiis frein , comme dans les ex-

de courte duree, font presumer neaumoins qu'il exi-

ste ou des mauvaises conditions dans le developpe-

ment des vapeurs, ou des irregularites dans rinflam-

mation du gaz explosif. La mesure du travail utile

de cette macliine, au moyen du frein de Prony, a

ete rendue assez difficile par ces circonstances. On a

cependant pu saisir des moments favorables, pendant

lesquels le levier du frein ne fit que des oscillations

insignifiantes autour de la horizontale et dont 'on

profita en meme temps, pour mesurer le nombre des

tours par un compteur h secondes. Le nombre total

des tours a pu §tre In sur un compteur m^canique,

fix§ a la machine et active par I'arbre du volant.

Experiences dn 19"*'^ avril.

La longueur du levier du frein etant 26"= 2jl7,

la circonference du cercle parcouru k cbaque tour

mesure 13^63. Le frein n'ayantpas et6 equilibr^ d'a-

vance et tout moyen d'experimentation manquant a la

localite ou les experiences se sont faites, il y avait

beaucoup de trouble pour determiner Taction exerc6e

par le bras du levier meme. Cette action ^quivalant

a 5,357 livres agissant sur Fextremite du levier et

sa charge etant 11 livres, nous avons 16,357 x 13,63

222,9 livres pieds pour le travail utile fourni par

chaque tour de i'arbre, qui par cette charge fit ea

moyenne pendant 2*26' qu'avait dure rexperience
9084

146

rie I

62,2 tours par minute. Cependant, la vitesse

ayant ete dans la derniere periode, pendant 20 mi-

nutes environ, sensiblement uniforme et n'ayant va-

lu'eutre 66,6 et 65,9, on peut bien se permettre

d'adopter 66 tours par minute comme vitesse nor-

male et evaluer le travail utile de la machine 5.

222,9 X 66= U711 livres pieds par minute ou a

^^^"
0,409 chevaux.

Dans le tableau donne ci-dessus, nous trouvons

dans la 9*"* colonne 4,86 comme consommation de li-

quide par heure, layitesse etant 66 tours par minute,

ce qui donne
4,86

0,409
11,9 livres comme depense de

combustible par heure et cheval.

Eiperiences du 7
me

mai.

\

Ce jour, faute de moyens d'csperimentation, nous

pMencss in 7"" mai, on a observe souvjot des di-
j
n'avons pu que constater le maximum de vitesse dont

mlButioas subites de ia vitesse, lesquelles, bien que la machine est capable, quasd elle ne produit aucun
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travail exterieur et que toute sa puissance est absor-
|
membre de la Commissiou, avail etabli sur I'appareil

bee par le travail sterile des frottements et d'autres

resistances interieures, parmi lesquelles nous comptons

aussi celles du ventilateur active par la machine merae.

L'experience n'avait dure que 19 minutes et la vi-

1734
= 91 tourstesse de la machine etait en moyenne

par minute, Cependant la plupart du temps la ma-

chine faisait 95 a 100 tours, de maniere que sa Vi-

tesse etait assez uniforme. On peut compter ainsi, que

la machine marchant librement et ne faisant aucun

travail productif, fera 6000 tours et consommera 7,44

livres d'hydrocarbure liquide par heure.

Experiences da 10
me

mai.

Pl dans ces experiences a ete1° Le frein en

equilibre d'avance. Son bras de levier avait une lon-

gueur de 3'3" et correspondait ainsi a un chemin de

20,'42 parcouru a chaque tour de I'arbre, par le poids

attache au bout de ce bras. En charffeant le frein de

arbre du volant fit en 20 minut

isez regulierement 83 tours par

1660

L'effet utile de la n
. . , 83 X 5 X 20^42 8474

36000
0,235 force de cheval

D'apres le Tableau I la consommation d'hydrocar-

bure liquide est 7,032 livres par heure, la machine

faisant 83 qui fait

par cheval et heure
0,236

30

2** En chargeant le frein de 15 li^Tes la machine

fit 6 3 tours par minute et le travail utile se calcule a

0,536 force de cheval. La
15 X 20,42 X 63

36000

19297

36000

de combustible etant 4,782 par heure

la Vitesse de 63 tours, nous avons :^^^:^= 8.9 iiv
}

r cheval et heure.

Le maximum de travail

0,536

que I'exemplaire de

la mav-hine lan que nous venons d

capable de fournii-, parait se bomer a 0,536 force de

cheval. En efi'et une augmentation de la char

un indicateur de Watt, qui cependant n"a commu-
nique qu'avec une des chambres du cylindre. Les dia-

grammes pris par cet instrument sont tres-instructifs,

en ce qu'ils foumissent les seuls moyens de porter

un jugement queiconque sur ce qui se passe dans

I'interieur du cylindre. On a bien pn prevoir que

la courbe des pressions accusera des changements

brusques; mais ce qui a bien etoime, c'est Textreme

irregularite dans le trace des courbes et les grandes

differences de ieurs aires, qui se manifestent, nieme

en prenant 15 ou 20 diagrammes de suite et dans

des circonstances oii les vitesses n*ont pas change

sensiblement. Au lieu que dans les machines h va-

peur le crayon revient contiuuellement, a des ties

petites differences pres, sur le m^me trac6, dans la

machine de Chan dor ces traces changcut contiuuel-

lement de place, de maniere qu'a la vue de ces dia-

grammes on croirait que les bandes de papier sur

lesquelles ces traces se font, n'ont pas seulement un

mouvement de rotation, mais de meine un mouvcment

de translation, comme dans les indicateurs totalisa-

teurs. On remarque en outre que le point ou le de-

veloppement de la pression commence, ne coincide

dans aucun des diagrammes avec le point oii I'inflam-

mation devait avoir lieu d'apres les conditions geo-

metriques de construction, c.-a-d. a la moiti6 de la

course du piston. Ce developpement ne commence

jamais aTant les 0,6 mais il est retarde souvent jus-

qu"aii 0,8 on ineme 0,9 de la course. En merae temps

ces retards sont constamment accompagnes d'lme di-

minution de Fordonaee maximum et d'un retrecisse-

la courbe ou en an

du

seulement de deux livres , a trouve la machine

impuissante , et mouvemeuts tres-irri

meut considerable de Faire de la

mot d'une diminution de la pressi(

diagrammes en questiun nous font voir que les c

ditions dans lesquelles la machine traTaille, sont 1

d't3tre normales. Nous ne pouvons guere indiquer

causes de ces irregularites. C'est Tinventeur qui

a prendre a tache, d'ameliorer les conditions dan

quelles il voudra presenter dorenav

Les

I

.s. appa

o et I Toutefois

En meme temps, il convient d'observer que

parait

portant de comparer

pour pouvoir dep

0}536 chevaux.

V cas de besoin la force de

31. Lambert, ingenieur de k flotte baltique et

cateur de M. Lambert avec on mtre instrument de

ce genre, mais que le ct>mite technique n'a pas ite a

meme de nous foumir.

En se fondaiiE sur ces diagrammes, certains calculs

OBt ^te faits pour panrenir k nne Evaluation de la puis-
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sance totale de la machine Chandor; evaluation a

laqiielle on pourrait objecter d'abord, qu'elle n'estba-

see que sur ce qui s'est passe dans une chambre du

cyliudre, I'autre cliambre n'ayant pas ete mise en

communication avec Findicateur; ensuite, que les dia-

grarames presentent trop d'irregularit6s pour qu'on

puisse s'en servir comme Elements du calcul; enfin

qu'il n'est pas permis de choisir parmi un grand

nombre de traces seulement les deux traces extremes,

dont la proportion des aires Ta meme jusqu'au de-

cnple, et de ne teuir aucun compte des intermediaires.

Ce qui sous le point de vue pratique parle en faveur

de ces eralnations, c'est qu'elles n'exagerent pas la

puissance de rappareil.

En discutant les experiences dont nous avons rendu

compte, on est frappe par la circonstance, que d'un

cote la quantite de liquide depensee a cbaque coup de

piston, reste sensiblement la meme quelle que soit la

Vitesse de sa course (voir 7""^ colonne du tableau), et

que de I'autre c6t4 la pression nioyenne sur le piston

parait ^tre a peu pres reciproque de la vitesse. Nous

encore par F un poids representant tous les frotte-

ments existants dans la machine et qu'il est permis

de rapporter au levier du frein, et par q la charge

effective du frein qui coirespond au travail utile de

la machine. Nous avons ainsi P F q et r P\

q)v, ou

66 F (16,357) 26

39

83 (F

66 (F 10,905) = 100 F

5) 63 (F 15)

d'ou nous deduisons F= 23,15 c.-a-d. que I'ensemble

de tous les frottemens est equivalent h un poids

de 23,15 livres attache au frein, a une distance de

3 3 de son centre. Pour ce qui concerne le travail

total de la machine, nos 4 experiences nous donnent:

livres

pieds

force de

cheral

consommation par

heure et cheval

66 (23,15 -+- 10,905) 20,42= 45700 = 1,270 3,85 Imes-

100 (23,15) 20,42

83 (23,15 +- 5) 20,42

63 (23,15 -+- 15) 20,42

47272 = 1,313 5,7

47710=1,325....

49078 = 1,363

.5,3

3,51

»

»

u

Nous ne pouvons passer sous silence, que dans

n'ignorons pas qu'iin phenomene analogue se produit { le travail des frottements est aussi compris celui du

dans les machines a vapeur dans tous les cas ou les

autres circonstances et notamment la consommation

ventilateur. En separaut ce travail des autres re-

sistances, il aurait fallu introduire encore une incon-

de conilnistible restent les memes. Mais il est connu ' nue affectee dn carre ou de quelqu'antre puissance

en meme temps, que dans chaque machine h vapeur ( de la vitesse, ce dont nous nous sommes dispenses en

bien construite, le travail est sensiblement proper- consideration de I'iusuffisance du nombre de nos ex-

tionnel k la consommation de combustible, dans des

iimites de vitesse assez etendues. Si notre aper^u

E^est pas invalide par des experiences ulterieures, la

machine Chandor pr^senterait une force motrice I que validite al'enonce: que dans cette machine, le tra-

p§riences et de leur peu de duree.

Les chififres obtenus pour le travail total de la ma-

chine sont assez rapproches entre euxpour donner quel-

dont Teffet ^conomiqne c.-^-d. la quantite de travail

dlvlsye par la d^pense, ne serait pas dans un rapport

sensiblement constant comme dans les machines a va-

vail restant le meme, la consommation du combustible
hi

augmente avec la vitesse et qu'il sera le plus econo-

mique, de restreindre ces vitesses autant que possible.

peur, mais directement comme la pression snr le La puissance moyenne de cette machine s'^value a

piston ou reciproque du chemin parcouru dans un 1,318 chevaux, mais en suite de ce que nous venons

teiiips donne. I d'avaneer, 11 ne serait pas permis 'de prendre aussi

Malgr§ Finsuffisance de nos experiences nous avons la moyenne des chiffres representant les depenses en

teute de calculer le travail total T de notre machine,

dans la supposition que la -pression sur le piston est

reciproque (!p sa vitesse ou que P : P^=
signant par I*, P^ ces pressions ou plutot la somme
de toutes les forces r^sistantes, laquelle

vemeiit

5

combustible.

Nous le croyons de notre devoir d'attirer I'atten-

tion de Finventeur sur une circonstance, en apparence

secondaire. Nous pensons, qu'une etude approfondie

pour le mou- des conditions qui regissent la production de Fetincelle

V, : T en de-

, est,proportionelle a ces pressious

et par v, v^ les vites-es respectives du piston ou plutot

te nombre de3 tours de Farbre du Tolant. Designons

gaz explosif, puisseelectrique et Finflammation du

fourmr Fexplication des irr^laritis et des anomalies

qne nous avons signalees.
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En ce qui concerne I'aveiiir de Tappareil C h a n - 1 Hinterraud der gaiizen Breite nach ziemlich tief bo-

dor, il est impossible de se prononcer categorique- gig ausgerandet, ohne dass die Hinterecken, wie beim

ment a cet egard. Bien que la possibilite d'obtenir C. De Uaanii, vom mittleren Theil des Hinterrandes
w I

une force motrice par les moyens indiques soit par-
j

unter einem Winkel abgesetzt wiiren. Die Fliigel-

faitement etablie par nos experiences, nous ne pou- decken sind gewolbter, an der Spitze eiuzein stumpfer

vons guere designer les points de vue sous lesquels und mehr abgerundet. Der Kopf ist niclit punktirt,

cette force motrice puisse I'emporter, dans son etat die Fiihier sind dicker, ihre einzelnen GJieder, so wie

actuel, sur la force motrice de la vapeur. die der Taster, betrachtlich kiirzer, die Fiisse weni-

ger sclilank und kiirzer, die der Hinterbeine nur so

lang als die Scbieneu.

2. Pheropsophus jessoensis: Testaceus, abdo-

V - Vorlaufig^e DiagnoAen neuer Carabicideu
ausi Hakodade* voii Caiid. Auguaii Jiora-
wltz. (iiU le 20 juin 1862.)

mine mgro, macula cordata apice postice prolongata

verticis, prothoracis vitta media marginibusque postico

J

I
.1

ll

Eine Anzahl Coleopteren, welche die Herren Dr.

N. Albrecht und Dr. P. Wulffius urn Hakodade ge-

sammelt und dem zoolngischen Museum der Kaiserl.

Akademie der Wissenschaften zum Geschenk gemacht,

ist wegen vielfacher Ubereinstimmung mit den aus Siid-

ost-Sibirieu erhaltenen Kafern von besonderem Inter-

esse. Bei der Durcbsicht der letzteren konnte ich

diese aus Hakodade stammenden Coleopteren nicbt

unberucksichtist lassen und die angestellten Verglei-

et antico elytrisque nigris, his macula humerali, mar-

gine lateral! , fascia lata submedia abbreviata subsi-

nuata apiceque testaceis. 17 miliini.

Der Hinterrand der Hinterbrust, die Seiten der

Mittelbrust, der ganze Hinterrand imd der Yorderrand

der Yorderbrust bis ziim unigeschlagenen Eande an

der sonst gelben Brust sind schwarz. Der Kopf ist

hinter den Augen grob und flach runzlig, die Stirn

^

d Untersuchungen gaben zu einem kleinen Auf-

eraulassung, welclier in dem zweiten Bande der

Ilorae soc. eniom. Rossicae vielleicht nocb in diesem

Jahre erscheinen wird. Nachfolgend theile ich die

Diagnosen der neuen Arten mit, und bemerke nur

noch, dass ich den Omasens magnus Motsch. als Pte-

rostkhus fOmaseus) ingens besclirieben habe, da der

dieser Art zuerst ertheilte Name, weil bereits ver-

geben. abgeindert werden musste.

Die neuen Arten sind folgeude:

1. Carabus Albrechti: Supra subcupreus, pro-

thorace lateribus rotundato, ante angulos posticos si-

nuato, basi arcuatim emars^inato, elytris profunde et

am lunenrande der Augen mit unregelmassigen, deut-

lichen Langsstrichen. Das Halsschild ist kaiim etwas

breiter als lang, am Yorderrande grob langsrunzlig,

mit dazwischen gestreuten griibchenartigen Punkten;

ahnliche beiinden sich auf der Scheibe und aucb am

Hinterrande, wo sie jederseits feiner sind und ge-

driingter stehen. Die Schenkel sind am Knie^eleiik

etwas dunkler. Die Episternen der Yorderbrust vorn,

wie die etwas dichter punktirten Episternen der Mit-

telbrust, grob punktirt; die Seiten der Hinterbrust

und des Hiuterleibes sehr fein und gedrangt punktirt.

regulariter striatis, interstitiis angustis, convexis
J

quarto duodecimo <? 22 millim.

Im Habitus stimmt diese Art mit C. De Uaanii Chattd.

(Kaempferi De Haan i. L), von welchem C. Tien-Tei

Thomson der Beschreibung zufolge nicht verschieden

t tiberein. Die Flugeldecken sind eben so

wie bei diesem sculpirt, das Halsschild
5
recht

s
chmaler den Seiten undet. vor

Fam. Carabicidae. Tribus Lebiadae.

Meutum profunde emarginatum, dente medio di-

stincto nullo.

Ligula apice subrotundata, duabus setis instructa;

paraglossis membranaeeis, earn longe superanti-

tibuSj apice singulatim rotundatis.

Maxillarum mala interna ante apicem extiis fa^i-

culo piloram tenuissimorum instructa.

Palpi articuio ultimo subovato, apice tmncato.

Prothorax transversus . basi fere recta (conf. de-

script.).

J

den Hinterecken indessea starker ausgeschweift, der Tarsi articuio quarto bilobo, unguiculis pectinatis.

Tome V.
21

'I

m



Biillctiii de l*Acadi5iiiie Itnperialc 334
iSB

3. L. octoguttata: Eufo-testacea, elytris guttis
|
Oberflache weit weniger diclit mit griibchenartigen

,quatuor albis. 10 millim.

Der Korper ist breit und ziemlidi flach. Der Kopf

hinteii Tialsformig verengt, ausserst fein und zerstreut

punktirt. Das Halsscbild ist etwa V/^ mal so breit

als lang, Yorn leicLt ausgerandet, mit abgerundeten

Vorderecken, an den Seiten gerundet, in der Mitte

am breitesten, nach vorn mehr als nach hinten ver-

engt, an den Seiten schrag aufgebogen, vor den etwas

melir als recbte Winkel betragenden, an der Spitze

etwas gerundeten Hinterecken mit kaum angedeuteter

Einbncht; der Hinterrand ist fast gerade, zu bei-

ben Seiten des Scbildcliens sebr flacb ausgerandet.

Die Oberflaclie ist in der Mitte leicbt gewolbt, iiber-

all fein, gegen die Seiten erloschen punktirt, mit fei-

ner Mittellinie. Die Fliigeldecken sind 3V„ mal so

lang als das Halsschild, ziemlich breit, an der Spitze

zusammen stumpf gerundet und nur mit der Andeu-

tung einer flacben Ausbucht. Sie sind sebr fein und

verworren punktirt, binter der Mitte, in der Nabe
der Nabt. mit eii em grSsseren eingestoebenen Punl

4. P
to x: sub-

verso, supra densissime foveolato- punctate, an-

3osticeque angustato, lateribus subangnlato, ante

los posticos undulato, margine postico utrinque

ginatura parva instructo; elytris striate-puncta-

fasc attincente maciito

versa postica rubris. $ 12 millim.

grosser als P. crux major, das Halsscbild

nigcr quer, l'/^ mal breitcr als lang, nacb vorn star

ker verengt, gleich binter der Mitte winklig gerundet

u. s. w. D s arzen Zeicbnuneen sind im Allffe

breiter

5. P. rubripes: Ater, prothorace transverse, la-

teribus rotundato, ante angulos posticos undulato,

supra inaequaliter punctato, elytris profunde striatis,

striis crenulatis , interstitiis transversim nigulosis,

fascia antita medio interrupta maculaque rotunda ante

apicem, antennanim scapo, palporum basi pedibusque

, rubris. S 2 13 — 13% millim.

Noch etwas grOsser als der vorige. Der Kopf ist

Punkten bedeckt, die sie scbeidenden Zwischenraume

grosstentheils eben so breit wie die Durchmesser der-

selben und sind mit sebr schwach vertieften, viel fei-

neren Punkten verseben.

6. Chlaenius naeviger: Niger, capite prothora-

ceque viridi-aeneis, prothorace elongate , lateribus

subreflexis rotundato, flavo pubescenti et ubique den-

sissime punctato, elytris viridi nitentibus, striatis, in-

terstitiis tenuissime sparsim punctatis, flave-pubescen-

tibus, macula postica subrotunda, antennarum articu-

lis tribus primis, ore pedibusque rufo- testae eis. 16

millim.

Dem Ch. hospes [Bull, de PAcad. d. sc. de St.-Petersb.

1862) sebr nahe verwandt, nur wenig grosser und ge-

streckter und dnrch das etwas liingere, oben mit gleich-

massigen, sebr dicht gedrangten Punkten bedeckte,

fein behaarte Halsschild specifiscb verschieden. Die

Streifen der Flugeldecken sind tiefer, die Zwischen-

raume eben so fein, docb weniger dicht punktirt.

7. Dyscolus splendens*): Rufo-ferrugineus, ge-

niculis capiteque supra infuscatis, prothorace obscure

viridi- aeneo, lateribus rufo-ferriigineo, rotundato, ante

angulos posticos sinuate; elytris laete viridi-aeneis,

tenuissime rufo-i][iarginatis, ante apicem productum et

truncatum oblique sinuatis, supra tenuiter striatis, in-

terstitiis planis, tertio punctis tribus impressis. J' 1

2

millim.

Der Kopf ist ziemlich gestreckt, die Augen verhalt-

nissmassig gross und vortretend. Das Halsschild etwa

iV^mal breiter als lang, die Hinterecken stumpfwink-

lig, indesseu deutlich, die Seiten der ganzen Lange

nacb breit aufgebogen. Die Spitze der Fliigeldecken

mit abgerundeter Aussenecke und zahnformig nach

hinten vorspringendem Nahtwinkel, die Streifen fast

glatt.

8. Dyscolus japonicus: Rufo-ferrugineus, capite

prothoraceque supra piceis, hoc lateribus rufo-ferru-

gineo, rotundato, postice subangustato , ante angu-

los posticos obtusos subrotundatosque vis vel non si-

nuate; elytris convexiusculis, obscure viridi-aeneis,

latter, die Augen kleiner, weit weniger kuglig, die I rufo-marginatis, tenuiter striatis, ante apicem subro-

btim zwiscbeii den^elbcn zwar auch grob, docb nicht ^. ^. ~
. , . . , , ' _ A^^ff* a

^ , . , ) I'lc hier Descnnebeneii Artfeii gehoren m die elite der von

rnnzlig punktirt, die Langsemdrficke zwischen den

Fahleiii tiefer und beinabe glatt. Das Halsschild isto

Chandoir ^Ann. de la Soc Fra

and

1*4 mal breiter als lang, an den Seiten gerundet, die
jederseits mit einer feinen Far

am Seitenrande.



i

I

I

335 des Sciences de Saint •P4tei'sT»<ftirg. 326

tundatum ol)solete sinuatis, interstitio tertio punctis

tribus impressis. 3" $ 9— 10/^2 millim.

BetracMlicli kleiner als der Torige, der Kopf klei-

ner, die Angen weuiger vorsteliend. Das Halsschild

mit stumpferen, an der Spitze etwas abgerimdeten

gustato, angulis posticis subobtusis, basi utrinq

profiind elyt
5

interstitiis con-

sis. 13!

Yon

duobus vel qu

15 iBillim.

der Gestalt des nordamerikanischen la-

Hinterecken und vor denselben nicht oder nur sehr
\
cJirymosm Newman (Le Conte Synopsis of Pterosticlius etc.

pag. 240.J nnd verschieden durcb die giiinzendeseicht einwarts geschwungen. Die Fliigeldecken sind

an der Spitze kaum vorgezogen, etwas geruiidet, mit

undeutlich zahnartig vorspringender Nahtecke, in den

Streifen sehr fein punktirt, die Zwischenraume etwas

gewolbt.

9. Pterostichus (Lagarus) nlmbatus: Ater,

prothorace angulis anticis acutis, lateribus rotundato,

angulis posticis obtusis, foveis basalibus parum pro-

fundis, ruguloso-punctatis bistriatisque; elytris pun-
r

ctato-striatis, interstitiis planis, tertio punctis duobus

impressis, stria scutellari abbreviata nulla. $ 10'/^

millim.

In den Gruppencharacteren stimmt diese Art mit

Lagarus liberein (vgl. Schaum Ins. Deutschl. I. 441.),

die Fliigeldecken haben aber vor der Spitze eine deut-

liche Ausbucht. Der Kopf ist im Verbaltniss zum

Halsschilde klein, die Augen flach und von geringer

Grosse. An den FtiMern ist das dritte Glied verlialt-

nissmassig gestreckt und deutlich langer als das erste.

2

Oberflache, den vollig verwiscliten vorderen Gabel-

eindruck des Halsschildes und die scliwacher gewolb-

ten Zwischenraume und weniger tiefen Streifen der

Fliigeldecken. Am Anssenrande der letzteren, vor

der Ausbucht, ist nicht die Spur eiues kurzen Stroi-

fens zu erkennen, welchcr bei Pi. Jachrymosus vorhan-

den ist und eine kurze Liingswulst zu Stande bringt.

Die Furche an der Aussenseite der hintercn Ffisse

ist fast ganz verwischt.

12. Amara (Amara) congrua: Obscure vel vi-

ridi- aenea, antennarum articulis tribus primis tibiis-

que rufis, prothorace postice obsolete irapresso, ely-

trorum striis postice profundioribus.

(^ tibiis intermediis intus pubesceutibus, ano utrin-

que puncto unico setigero.

Amara japonica Be Haan in Mus. Petrop.

Der A. ovata ausserst nahe stehend
3
durch Farbung

Das Halsschild ist breiter
3
vorn, der g

meinschaftlichen tiefen Ausrandung
,
jederseits leicht

gebuchtet. Der Vorderrand der Vorderbrust ist nicht

gekantet, die drei ersten Fussglieder der Blittel- und

Hinterbeine aussen mit feiner nnd deutlicher Furche.

10. Pt. (Lyperus) fuligineus: Ater, prothorace

lateribus rotundato, postice angustato, angulis posti-

cis rotundatis, basi utrinque vix impresso, ruguloso-

punctnlato, coleopteris apice obtusiusculis
,
profunde

striatis, interstitiis convexis, tertio punctis tribus im-

pressis.

Diese Art steht dem sudost- sibirischen PL fLype-

rus) prolongatus; (Bull, de VAcad. d. sc: de, SL-Petersb.

1SG2.) sehr nahe und ist von diesem wesentlich nur

durch die tieferen Streifen der

$ 15% millim.

Fliigeldecken ver

schieden.deren Zwischenraume deutlich gewOlbt sind. fulvo-pubescentibns. 10 — 13 millim

der Beine und Filhler und das beim Mannchen jeder-

seits nur mit einera borstentragenden Punkt verse-

hene Abdominalsegment vorherrschend verschieden.

13. Anisodactylus punctatipennis: Niger, an-

tennarum basi ferruginea, prothorace lateribus rotun-

dato, postice angustato, elytris ante apicem sinuatis^

profunde striatis, interstitiis pnnctulatis. 97^—12 mill.

In der Gestalt dem A. binotaius am nachsten ste-

hend, etwas breiter, mit nach hinten weit starker ver-

engtem Halsschild, und an den deutlich punktirten

Zwischenraumen der Flugeldecken mit Leichtigkeit

zn unterscheiden.

14. Harpalus tridens: Kigro -picens, antennis

pedibusque rufis, prothorace sribcordato, postice ru-

goso-punctulato, angulis posticis rectis, elytris pro-

funde striatis, basi, lateribus apiceque punctulatis et

Auch sind die Flugeldecken nach hinten starker er-

weitert und an der Spitze zusammen stumpfer gerun-

det. Das Mannchen ist mir leider unbekannt.

11. Pt. (Pterostichus) Thunbergi: Kiger, ni- ! erste Zwischenraum der Flugeldecken auch an der

tidus, prothorace latitudine subbreviore, postice an-

Einem kleinen H. ntficornis in der Gestalt nicht un-

ahnlich , durch den mehr weniger deutlich dreispitzi-

en Enddom der Yorderschienen ausgezeichnet. Der

Basis glatt. Die Fusse sind oben behaart.

21*
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15. H. japoniciis: Niger vel nigro-piceus, nitidus,

palpiSj antennis pedibusqiie riifis, protliorace postice

pnnctato, angulis rectis, elytris profnnde striatis, in-

terstitiis convexis ll'/^— 12 raillim.

Harpalus japoDicus De Haan in Mus. Petrop.

del Art am mit

H. rubripes Dnftschm. iibereiu, Yon welcliem er unter

Anderem diirch die etwas gestreckteren, tiefer gestreif-

dereii gewolbte Zwischenraume

keine eingestoclieneTi Punkte fiiliren, abweiclit. Das

Halsschild ist 1/1 mal so breit wie lang, an den Sei-

ten Fliigeldecken

,

ten vorn flacb gerundet, nach liinten kaura etwas ver-

engt; die Hinterecken rechtwinklig und an der Spitze

etwas abgerundet. Dcr Enddom der Vorderschienen

jederseits mit einem zahnartigen Vorsprung, die Fiisse

oben beliaart.

16. H. discrepans: Niger, nitiduSj antennis fuscis,

Auf den ersten Bliek dem B. bmxellense fVesm,

sebr ahnlich, von fast gleidier Grosse und Wolbung

und auf den Fliigeldecken fast in gleicher Weise ge-

zeichnet. Das Halsschild ist viel langer, mit herab-

gezogenen Vorderecken, an den Seiten viel weniger

gerundet und vor den Hinterecken nur schwach ein-

warts gescliwungen. Die Fliigeldecken sind nur wenig

langer, fast in derselben Weise punktirt-gestreift, der

siebente Punktstreifen beinahe eben so deutlich als

der sechste.

vepmei
Th

gfleielicnd liemlsclier llntersucliuiig;- ei

iier persisclien llohscfclackcs vcii .^dolph
«oebel. (Lii le 20 juin 1862.)

Wenn das gesetzmiissige Auftreten der Vulcane an

den Eandern der Continente und auf Inseln, wie iiber-

haupt in der Nahe der Meereskiisten, auf eiue ursiich-

earum basi palpisque ferrugineis
,
protborace trans-

versim quadrato postice rugoso-punctato, ad margines

punctulato, angulis posticis rectis, apice subrotunda- I liche Beziebung zwischen dem Seewasser und dem

tis, elytris profnnde striatis, interstitiis puuctulatis.

$ 1 V milUm

.

Etwas kiirzer als H. caspius Siev. , dutch die liber-

all pimktirten Zwischenraume der Flfigeldecken leicht

kenntlich.

17. Tachjpus nubifer: Aencus, protborace cor-

dato, fortiter punctato, coleopteris subellipticis . for-

titer ^unctatis , viridi - nebulosis
,

palpis labialibus

palporumqne maxillarlum basi, femoribus. tibiisqiie

testaceis , tarsis antennisque nigris , harum articulis

secundo tertio et quarto plus minus fuscis. 4 miilim.
4

Dem T, flavipes zunacbst verwandt, durch weni-

ger vorgeqnollene Augen, verhaltnissmassig breiteres,

hinteu weniger stark , etwas starker

punktirtes Halsschild und vorn breitere, an den Schul-

tern weniger abgerandete grober punktirte Fliigel-

decken, deren eingestochene Grubchen betrachtlicb
r-
',.

V

sondern auf Quellen und Urkundon stiitzen, welche der

japanischen und chinesiscben Literatur entlehnt sind.

kleiner sind, und endlicli auch durch die FirbunglNur die neuesten von Wassiljew nach chinesiscben

Ilervordringen feurigflitssiger Massen durch die nach

der Erhebung eines Theils der Brdkruste offengeblie-

benen Spalten oder Canale unwidersprechUcb binweist,

so ist es von grossera Interesse, diejenigen Falle ken-

nen zu leruen, welche eine Ausnahme von dieserRegel

zu machen scbeinen.

Das Dasein von Vulcanen, die entfernt vom Meere

\m Binnenlande liegen, ist fiir America durch Angen-

zeugen mit Sicherbeit nachgewiesen. Diese Berge

(meist im Osten der Rochy mountains befindlich) sind

jedoch sammtlich erloschen. Fiir den asiatischen Con-

tinent baben wir gleichfalls eine Anzahl Angaben von

dem Vorhandensein, zum Theil noch in Action begriffe-

ner Heerde vulkanischer Thatigkeit, die sich indess

nicht auf den Bericht sachverstandiger AugenzeuseiiG P

der Taster, Fiihler und Beine verschiedeu.

18. Bembidinm (Peryphus) cognatum: Viridi-

saeneum , anteunarum basi pedibusque rufo- testacei

fem>ribus infuscatis, protborace angulis anticis de-

flexis , lateribus paullo rotuudato , basi punctulato,

elytris fortiter punctato -striatis, striis postice obso-

letis, rnfo-bimaculatis, macula posteriore obliqua. 4V2

miilim.
*

officielleu Papieren gegebenea Berichte fiber den im

Jahre 1721 erfolgten Durchbruch der beiden Fener-

berge Vjun-Holdongi bei der Stadt Mergen, 175 Werst

von unserer Amin grenze (von Sachalm ula choton) schei-

nen nach der vortrefflichen Darstellung Semenow's *)

zweifellos zu sein. Ein anderer dieser chinesiscben Be-

I) BicTHHK-B PyccE- H:^iicp. Teorpao), o5ui. Bd. XYII. 1857.
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richte, die vermeintliche Existenz eines activen Viil-

cans auf der Insel Aral-tiibe im See Alakul, welche

in Folge der Verwendung AL v. Humboldt's^) die ex-

presse Sendung eines Naturkundigen dortliin zur Folge

hatte, erwies sich sclion friiher als nichtig. Es ist

daher nicht unwicbtig, die wenigen Angaben, welche

die Existenz vonBiunenvulcanen in Asien wahrschein-

licb machen, durch Feststellung von Thatsachen zu

priifen.

Zu der Zahl der ersteren gehort nun das Zeugniss

Fraser's welcher das Vorkommen obsidianartiger

Massen in den Strasseu und Ruinen einer alten Stadt

bei Mesinun schildert, die, falls sie wirklich aus Ob-

sidian, einem rein vulkaniscbenEduct,bestehen,das

Vorhandensein eines Yulkanischen Heerdes in der Nahe

nothwendig voraussetzen. Eraser^) sagt hieriiber

Folgendes: '

«We remarked among the ruins a large quan-

tity of a black vitrified substance , resembling

obsidian, occasionnally veined with red, yellow,

and other colours; it was scattered about the

streets, and pervaded the walls very plentifully,

every where appearing in strata of considerable

extent in the earth itself: whether it was natural

or artificial we could not tell; but if the latter,

the manufacture which gave it rise must have

been very extensive indeed; and if the former, it

is a singular substance to be found in a low soil

of sand and clay, far from mountains or rocks.

»

Gesttitzt auf diese Beobachtungen Fraser's hat

auch Abich das Dasein eines Centralpunctes vulca-

nischer Thatigkeit in der Niihe von Mesinun als wahr-

scheinlich angenommen. Er sagt hieruber*):

«Es liegt nahe die Angaben Fraser's von be-

deutenden Obsidianlagern , die er in der Nahe

der uralten Ruinenstadt bei Mesinun unter dem

Sand- und Thonboden entdeckte, mit einem w-est-

lichen Gipfel des nahen Gebirges in Beziehung

zu bringen und die Lage eines erioschenen trachy-

tischen Eruptionssystems daselbst vorauszusetzen

von dem bedeutende Obsidianstrome ahnlicher

Art und Bedeutung ausgegangen sein mogen, wie

sie dem schonen Eruptionskegel des Kiotan-

Dagh an der Peripherie- des vulcanischen Agman-
ganplateaus nordlich von Erivan in reicher Ftille

entstromt sind.

»

Durch die auf unserer Reise durch Chorassan im

J. 1858 mir nachgesendete, vom Akademiker Abich

verfasste Instruction auf jene Angaben Fraser's auf-

merksam gemacht, war ich um so mehr auf die Kennt-

nissnahme jenes Obsidians und seines ortlichen Ur-

sprungs gespannt , als unser Weg uns auch auf der

schon von Eraser betretenen und beschriebenen Route

iiber Mesinun fiihrte.

Schon zwei Tagereisen vor ^Icsimm, bei Miandascht,

einem in der llings des Siidfusses der Aibursketten

sich anschliessenden Hochebene gelegenen, einsamen

und unbewohnten Caravanserai, bei welchem wir den

5. (17.) Juni 1858 unsere Zelte aufschlugen, fan-

den wir den Bodcn auf einer nicht unbedeutenden

Streckemit schwarzen glasigen TriimmernundSchlak-

ken dicht ubersiiet. Dieselben dominirten fiber die

andern den sandig-lehmigen Boden bedeckeiiden Tra-

chyt-, Quarz-, mergeligen Kalkstein- und Sandsteinge-

rOlle, und waren stellenweise zu iV^ bis 2'/^ Fuss

hohen kleinen Hiigeln gehauft. Xach dem im ISTorden

befindlichen Gebir^szuge hinnahmen diese glasartigen

schwarzen Schlacken auf der allmahlich ansteigenden

Ebene keinesweges an Menge zu; im Gegentheil, sie

horten nach und nach auf, und ihr Yorkommen schien

sich nur auf einen insularen Raum von c. anderthalb
^j

en, deren grSsste

J

Werst Lange und einer halben Werst Breite zu er-

strecken. Diese Art des Vorkommens. mehr aber noch

die Beschaffenheit der glasigen Mas?

den Umfang eines Kinderkopfes erreichten, uberzeug-

ten mich bald, dass man es hier nicht mit vulcam'schen

Auswtirflingen, sondcm nur mit einem Kunstproduct.

den beim Ausschmelzeu von Kupfererzen resnltireii-

den glasigen Schlacken zu tlmn babe. Wenngleich die

voUkommen glasartige geflossene Beschaffenheit, die

mitunter ins porzellanartige iibei^iiig, der rouschlig-

splittrige Bruch, die grunlich-oder braunlich- schwarze

2) Humboldt, Asie centrale t. II, p. 87 n. 498.

3) Narrative of a Journey into Khorasan. Loadoa 1825. p. 375.

4) Vergleichende geologische Grundzuge der Kaukasichea, Ar-

menisclien nnd Nordpersischen Gebirge in den Memoires de I'Acad.

Imper. de St.-Petersb. Sc. math, et phys. t VII p. 394.

Briich-Farbe, die Durchsichtigkeit in sehr dttimen

stiicken, stellenweise rothlich gebanderte oder gelS-

rothlich marmorirte Zeichnungen, die oft blasige

I Structur, eine auffallende Ahnlichkeit mit manchen



331 Biillctlii de rAcadeiiile Imp^riale

Obsidianen bedingtei], so spracli doch schon das Aiif-

treten von Kupfergriin in einzelnen Blasenriiumen

imd an der Oberflaclie von Stucken, die von sehr alter

Herkimft zii sein schienen , entschieden gegen eine

soiche Identitat. Beim Zersclilngen selir vieier Stiicke

fand icb schliesslich in mebrereu noch Stiickchen von

Holzkohle und in einzelnen wenigen Fallen Kornchen

metallisclien Knpfers iu Blasenranmen eingesclilossen.

Alinliclie compacte glasige Sclilacken fanden sicli

vereinzelt stellenweise aiif dem weiteren, Wege von

Miandascht iiber A'assabad nach Mesinurij und an letz-

terem Orte lagen dieselben wiederum in grosserer

Isl
* »

tii-1 t.
- e in den Strassen nnd Rninen einer anderthalb

glasigen Schlacken

wohnten Orten au, so nameutlich in Seb^ewdr, iu den

Rninen von Safprani , in NischabWy Tnrbet Ilaidari,

Tiirschis, Asgdnt u. a. m., bisweilen aber auch an ein-

samen Stellen in Gebirgsgegenden , wo Natur und

Zeit bereits jede Spur menschliclier Wohnungen ver-

niclitet batten und solcbe die dortigen Werke der

Menschenhande uberdauernden

nodi Zengniss einstiger Regsamkeit und Thatigkeit

in nun vollig verodeten Landstrichen kund gaben.

Seit undenklicben Zeiten seheint die Knpfergewin-

nung in Chorassan stattzufinden. Das heutige Cho-

rassan gebort zu den Provinzen, welche im Anfange

des Vendidad, eines der wichtigsten der nach Alexan-

der dem Gr. iibrigrrebliebenen Gesetz- und Glaubens-Werst westlicb vom Caravanserai befindlichen ganz-

iich zerstorten Ortschaft, in deren Maueru, die tlieils jbiicher der Arier (des Avesta), in der Ordnuug, wie

das Zendvolk eines nach dem andern dieser Lander inaus gebrannten Backsteinen, theils aus Lehm mit ein-

gebackenen GeroUen imdStrolibacksel errichtet waren.

sie als Ausfiillimgs- und Baumaterial gedient batten.

"Ubrigens erscbien mir bier ibre Menge durcbaus nicbt

sehr auffallig; wenigstens bemerkte icb keine Lager

dieser glasigen Classen in der Erde, wie sie Fraser

scbildert^). Es ist aber sehr moglich, dass derLetztere

an einer andern Stelle oder Ortlicbkeit derselben Ge-

ffCBil gewesen ist als icli; denn vom Dacbe des zwei-

etagigen Caravanserais aus scbweifte der Blick nach

Korden und Westen liber die Ruinenbanfen mebrerer
*

getrennt liegender Ortsthaften von nicbt unbedeiiten-

der Ausdebniing, deren balbverfallene Mauern, Mo-
scheen, Imamsadeb's und Hauser bei der ganzlicben

Abwesenheit jeglichen Griiues als verlassen und un-

bewohnt sicb kandgaben, im Gegensatz zu den -wenigen

Besitz nabm, aufgezablt werden. Im Vendidad wird

aber neben mebreren andern Metalleu , welche beim

Zendvotke zur Verarbeitung kamen, auch des Knpfers

.edachtj wie der Arbeiter, welche Kupfer auf dem

Amboss verarbeiteten.®) Wenngleich keine Spur von

Angaben in den Zendschriften sicb vorfindet , woher

diese Metalle karaen, so dtirfen wir doch mit Sicher-

heit annebmen, dass das Kupfer meist im Lande selbst

gewonnen wurde. Einestbeils spricht bierfiir der bobe

GradderEntwickelnngdes Zendvoikes, welcber dnrcb

das Zengniss der Zendschriften uns aufbewabrt ist

und der eine Menge Bediirfuisse erzengen niusste,

mit Friicbten und Feldern versebenen, noch bewohn-

ten Fiecken, die vereinzelt aus den c. 10 Werst ent-

fernteu Vorbergen des bier niedriger gewordenen A1-

burs^ebirsces hervorIu2:ten.

v^il

deren Befriedigung eine gewisse Stufe der Yollkom-

menbeitiutecbnischenKimsten undGewerben notbwen-

dig voraussetzt, andrerseits aber die so leicht ausfiibr-

bare Bearbeitung nnd die allgemeine Verbreitung der

Kupfererze in Chorassan. Bei der Grosse des Lan-
des, der Menge seiner Gebirgsziige und dem Wenigen,

was icb naber zu sehen Gelegenheit gebabt, darf

ich kaum wagen, ein allgemeines Urtheil tiber das

Yorkommen des Kupfererzes abzugeben. Als Augen-

zeuge muss icb bericbten, dass ein weit verbreite-

ter, der Tertiarforniation angebOriger, brauner and

schwarzlicber porpbjrartiger Trachjt mit mehrfa-

AeVraiT wi7*sokhe7*steinern^^^ pershae'rulJd |

^heu Abanderungen, welcher in longitudinalen Durch-

brucbsspalten eraporgestiegen, wesentlich zur orogra-

Auch auldem weitern Ifege bis Mcsched, wie auf

einer Excursion durch das nordostbcbe Chorassan traf

ich glasfge Schlacken flerselben Natur baufig an be-

5> Das Alter der TerschiedeiiCQ Pkuinen von Mesinun ist mir

crabekanut. Einige der von mir geseLenen gehSren der mahomeda-
niscli

ar2d>iscli€n Inschriftea beveisen, die iclx in des Mauern zerfallener

fiotteshauoer eiugelassen sah. Fraser giebt iadess einen Finger-

z^lg Mr ein noch toheres Alter der Kuinea der erwahnten, eine

a[igl. Meile yoq 5Iezi|iaa befindlichea zerstorten Stadt, indem der
ihn beacieitende Mirsa eine auffialleade Ahnlichkeit zwiscbeu diesea

(Jebauden imd den gegenwartigen Hausern der Guebern zu Jesd

fii^d- (Fraser a. a* 0. p. 370.)

pMschen Gestaltung des Landes beitragt, das haupt-

6) Bhode, Die lieilige Sage uni das gesammte ReligioBssys-

tem der alien Bactrcr, Meder und Periier, oder des ZeiidToItcs

Frankl a- M. 1820. S- 70 und a. a. 0, ,

»

4.

r
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sachiichste Kupferfiihrende Gestein ist, welches je- auch dnrch Zunahme des Gewichts iiach stattgehab-

Metall ill Form von gediegenem Kuijfer, Roth

kupf( Kupferl und Buntkupf( mit sich

fiihrt. Ausserdem sind es noch metainorphische Schie

fer, in dehen dort Kupfererze gefunden werden, nn(

in seltenen Fallen Sandstein mit Kunfereiiin nnd Roth

tern Giiihprocess an^Tzeigt wurde. So nahmen 1,7585
gr. um 0,002 gr. = 0,1137 p. C. an Gewicht zn.

In dcr Devilleschen Ccblaselympe schmolzen die

Stiicke sogleich zu einem den Bodes des Tiegels ein-

nehmenden

.

schwarzen Glase mit stellen-

kupfi inipriignirt. Ausser >-> Blei ist das weis feiner kupferrother Marmorirung. Nach dem
Kupfer dns einzige Metall, welches O

Chorassa bergmannisch gewonnen und verarbeitet

wild. Ein geordneter Bergbau existirt dort iibrigens

nicht ; er wird nach althergebrachtem Usus, me jedes

Handwerk, zunftmassig und our im Kleinen betrieben.

Der Mangel an Brennroateriai wii^d seiner Entwicke-

lung auch in Zukunft hemmend entgegentreten. Fast

allenthalben werden in den grossern Ortschaften und

in vielen Dorfern die Kupfererze in kleinen Schacht-

Ofen mit Hulfe doppelter Blasebalge, nach vorherigem
*

Rosteu, wo solches nach der Natur der Erze erfor-

derlich ist, und der uothigen Beschickung, verarbei-

tet. Die hiervon resultirenden Schlacken werden in

der Nahe aufgehauft, dienen zum Theil als Zuschlag

bei weiteren Schmelzungen, zum Theil bleiben sie un-

beacbtet und zerstreuen sich, oder dienen als Bauma-

teri al

.

"Wenngleich nach dem Vorhergehenden die wahre

Natur der von Fraser beobachteten glasigen Massen

schon zur Genlige ihre Erklitrung gefunden', so diirf-

ten die letzten Zweifel hieran durch die chemische

Untersuchung schwinden, welche ich im Jahre 1860

im chemischm Laboraiorium der Universitat Dorpat an

Ecbantillons die ich von Mesimm mitgebracht. ausge-

fahrt habe.

Stiicke des amorphen schwarzen, nur in dilnnen

Scheibensplittern durchsichtigen Glases , in welchem

stellenw else feine rothliche opake Streifen sparsam vor-

Entfernen desselben fand sich der Boden des Piatin-

tiegels mit einer sehr feinen Lage metallischen Kup-
fers iiberzogen. Von Chlorwasserstoffsaure wurde die

frische Substanz in der Warme vollstiindlg aufge-

schlossen, wobei sich die Kieselsiiure theils gallert-

artig , theils feinpulverig ausschied. Die Losung war

von hellgrilnlicher durch Eisenchlorur bedingter

Farbe. Die an der Luft lansre srealiihte undO^ O'-fe to

sich schwieriirer undo o

o ebildeten Eisenoxyd gelbe Losung. B
sich die Subsitiven Priifung erwies tanz frei von

Schwefel nnd enthielt das Eisen nur als Oxvdul.

Hinsichtlich des Ganges der quantitativen Bestim-

mung bemerke ich Folgendes. Nach Entfernung derKie-

selerde durch Eindampfen der chlorwasserstoffsauren

Losung zur Trockne u. s. w. wurde die Fliissigkeit

mit Ammoniac undSchwefelammoniumgefallt.Deraus-

gewaschene Niederschlag auf dem Filter mit verdiinn-

ter Salzsaure behandelt, liess das Scbwefelkupfer an-

gelost*zuriick , welches seinerseits durch chlorsaures

Kali und Salzsaure oxydirt, nach dem Abdampfen mit

Ammoniak, durch Rhodankalium gefallt imd im Porcel-

lantiegel mit etwas Schwefelblumen gegliiht wurde.

Im gelosten Schwefelammoniumniederschlage wurde

der Schwefelwasserstoff durch Erhitzen mid Hinzn-

fiiffunff von etwas chlorsaurem Kali beseitigt. und die» o !

Gesammtmenge der Thonerde, des Mangans und Eisens

durch Ausfallen mit Ammoniak und schliesslicher Hin-

handen wareu, wurden im Stahlmorser zertrtimmert.
j
zufugung von etwas Schwefelammonium und volliges

Das grtinlichgraue Pulver eines Stuckes ergab ein spec.

Gew. von 2,779 bei 18° C. bezogen auf Wasser von

derselben Temperatur. Das spec. Gew. eines andern

zn Pulver zerriebenen Bruchstiickes fand icli unter

denselben Bedingungen gleich 2,762.

Ganze Stiicke in einem Platintiegel iiber der Berze-

liuslampe gegliiht, schmolzen an der Oberflache, den

Kanten und Ecken zusammen, nnd erhielten durch

Osydation des Eisenoxydnlsilicats eine braunliche

Aussenflache, welche Sauerstoffanfiiahme

Thonerde wurde anf be-

kanute Weise durch Weinsaure und Sohwefelammo-

Auswaschen abgescbieden.

Eisen und Man T
das Gesammt

der beiden letzteren nach Anidsn dergewicht

Schwefelverbindungen nnd tberfuhrung derselben in

Oxyde, durch Fallen mit Ammoniak erhaken, nnd das

Mangan sodann vom Eisea durch Anwendnng essig-

sauren Natron's getrennt. Das im Flltrat durch Schwe-

felammoninm gefallte Mangan wurde In kohlensanres

Manganoxydnl fibergeffihrt und geglnht.

^
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sem specifischem GeAvicht zu erhalten, damit aus dieser

wurde der Kalk durch oxalsaiires Ammoniak entfernt, der gebildete Kiipferstein leicht sich absetzeii und ge-

Im Filtrate vora Niederschlage der Sesquioxyde

und iiber der Derilleschen Lampe vollstaudig cau-

stificirt. Die Trennung der Magnesia von don Alcalien

geschah mittelst Quecksilberoxyd.

In solcher ^Yeise gaben 0,9087 gr. des Glases mit

ChlorwasserstoffsHiire in der Warme digerirt, eine

hellgriine Losung, woraus:

Oj4l99 gr. Kieselerde

0,0015 » Kupfersulfur (C%S)
OjlGOT » Thonerde

Oj0646 » Eisenoxyd und Maiiganoxyduloxydj

worin 0j0027 » Manganoxyduloxyd
also 0,0619 % Eisenoxyd

0,1732 » Kalk

0j0243 » Magnesia

0,1325 » Chlornatrium imd Chlorkalium

woraus 0,2260 » Kaliumplatinchlorid

aeqaiv. 0,06907 a Chlorkalium

also 0,06343 » Chlornatrium

Aus dieser directen Bestimmnug
I

aller einzelnen

Bestandtheile resultirt folgende procentische Zusam-

mensetzung:

Kieselerde 48.210

Thonerde 17.684

« # • 0,152

6,120

0,273

Kupferoxyd:;'

Eisenoxydul . .

.

Manganosvfiul.

Kalk '.

18.861

Magnesia 2,674

Natron 3,G9D

Kali... 4,803

100,48

1

Sauerstoff

24,645

8,257

0,017

1,360

0,062

5,396 } 9,674

1,069

0,954

0,814

i

la.

Das Sauerstoifverhaltniss saramtlicher Basen zu

dem der Kieselerdc ist gleich 1 : 1,37, durch welches

eia Gemeuge oder eine Verbindung basischer Sili-

cate, wie sie der Constitution der Rohschlacken vom
lliittenprocess eigenthiimlich ist, be\Yiesen wird.Wegen
ihrer Meiige ist die Thonerde als electropositiver Be-

standtheil anzusehen. Das Sauerstoffverhaltniss der

Basengruppen MO uud M^Og zur Kieselerde ist dann

iiahe

trennt werden kann; andrerseits ist die Beschickung so

zu wahlen, dass beim Schmelzprocess moglichst wenig

upfer verschlackt werde. Der Ubergang von Kupfer in

die SchLacke giebt sich durch eine rothe Farbung der

Letzteren zu erkeimen^). Aus obcnstehcnderAnalyse ist

aber ein sehr geringer Kupfergehalt ersichtlich, und

damit tibereinstimmend ist die durchweg schwarze und

braune Farbe der Schlacken, in denen ich nur selten

eine rothliche oder gelbliche Streifung wahrnahra. Der

bedeutende Kalkgehalt (fast 1 9 p. C.) der Schlacke, wel-

che der Hauptmasse der Bisilicate zum Grunde liegt,

riihrt jedenfalls zum grossten Theile von der Gattirung

her. Nun ist aber unter den Kalksilicaten das Bisilicat

(CaO, SiO.^) am leichtesten schmelzbar, ebenso geben

auchMangan- uud Eisenoxydul als Bi- und Singulosili-

ca'te sehr leicht schmelzbare Verbindungen^), dasselbe

ilt von deu Alcalien. Das an sich unschmclzbare Thon-

erdesilicat (33 p. C. der Schlacke betrogend) wird

durch Zusammentreten zu einer Doppelverbindung

mit den Bisilicaten fliissig, indem es dabei den Schmelz-

punkt der Letzteren erhoht. Der Schmelzbarkeit die-

ser glasigen Schlacke schon fiber der Berzeliuslampe,

wie ihr augenblickliches Fliissigwerden iiber der De-
villeschenLampe ist von mir schon Eingangs erwahnt

worden, und entspricht der Zusammensetzung voll-

kommen. Wir haben daher in vorliegender glasigen

Substanz von Mesinnn eine saigere Rohschlacke vom

gleich 1 : 1 : 3, woraus sich die Formel

6 (MO, SiO^ -I- 2M,03, 3SiO,

d.h.ergiebt,

Sn*<jnlosiUcat.

aih ein Gemengp von Bisilicaten mit einem

Bei weiterer Betrachtnng stellen sich noch einigeo

bemerkensiTcrthe Thatsachen vor die Augen. Hin-

sichtiich der Schlacken kommt es beim rationellen

Betriebe des Kupferhnttenprocesses einerseits daraiif

aa, eine lelchtflassise Eohschlacke foq nicht zu ltos-

Kupferhtittenprocess , welche offen Zeugniss ablegt

fiir eine durch Empiric gefundene ralionelk Beschik-

kung beim Ausbriugeu der Kupfererze. Es ist dies

immerhin bemerkenswerth fiir ein Land, in welchem
auch nicht eine Spur einesauf wissenschaftliche Grund-

satze basirten Bergbaues und Hiittenbetriebes existirt.

Obvvohl die Rohschlacken sammtlich einen gemein-
samen Typus basischer Silicate repriisentiren, so zeigt

sich doch, wenn wir Schlackenanalysen aus verschie-

denen Gegenden und verschiedenen Huttenbetrieben

aufmerksam betrachten, dass die Schlacken aus einer

und derselben Gegend, oder zweier Bergreviere, in de-

nen gleichartige Erze nach denselben Methoden bear-

beitet werden {me z. B. Eiechelsdorf und Mansfeld),

7) Bruno Kerl, Haudbucli der metallorgischen HStteukunde
1855 Bd. IL a 172.

8) Rammelsberg, Lehrb. d. cheiiu Metallurgie 1850 S« 31.
,

"^

-4i



337 des ScieneeiS <le S?^!iif '^ P^ferst>o Ill's 33^

eine specifische Gleichartigkeit zeigen^wo^nrch. sie sich von

den Schlacken anderer Hiittenbetriebe scharf uuter-

scheideii''). So bilden z. B. die Kupfererzschlacken von

Fahlun in Schweden, die Rohschlacken vom Oberharz,

die vom Unterharz, die von Riechelsdorf in Hessen uiid

von Mansfeld, die von Chessy in Frankreich jede fiir

sicb eine besondere Gruppe, deren specifische Eigen-

thiimlichkeit und Zusammensetzung von der Natur der

Erze, der Gattirung und der Art des Htittenbetriebes

abhangig ist, so dass wir in den Schlacken ein treues

Abbild dieser Verhaltnisse haben, imd somit der

Schluss aus der Zusammensetzung einer Rohschlacke

auf die Natur der angewendeten Erze und die Art

ihrer Beschickung durcli Yergleichung mit bereits in

dieser Hinsicht bekaunten Schlacken mir nicht unge-

rechtfertigt erscheint.

Obige Rohschlacke von Mesinun schliesst sich nun

nadi ihrer Zusammensetzung vollstandig denen an,

welche beim Mansfelder und Riechelsdorfcr Kupferhiit-

tenbetrieb fallen , und weist damit auch auf eine

Herkunft aus gleichartigen Erzen hin, die im Mans-

feldischen wie in Hessen aus Kupferschiefer (Kupfer-

erz und andere Erze enthalt^nde bituminose JVIergel-

schiefer)und Sanderzen bestehen.ZumVergleiche setze

fiir den vergleichenden Anthropologen von Intcresse

sein muss. Denn dieselbeu ^verden,— in Anbetracht,

dass im Orient viele Gebrauche , Verfahrungsweisen

und Gewohnheiten Jahrtausende hindurch, unange-

fochten von politischen Umwalzungen und der sue-

cessiven Herrschaft verschiedener Culte, sich un-
geandert erhalten haben, so wie ferner, dass die

historische Entwickelung jener Gegenden weit alter

ist, als die unsrige, — berechtigt sein, Anknilpfungs-

punkte und Gruudlagen abzugeben fur die Beantwor-

tung der Frage nach der ursprtinglichen Herkunft

und Yerbreitung, resp. Einwanderung unserer berg-

und hiittenmiinnischen Kenntnisse. Hieran aber knii-

pfen sich andere Fragen von nicht geringerer Bedeu-

tung.

der von Genth ) analysirten Rohschlacken

von Riechelsdorf in Hessen hierher, welche in ihrer

Zusammensetzung der unsrigen am nachsten kommt,

und die ein Sauerstoffverhaltnis von 1 : 1,25 zeigt:

Kieselsaure 45,41

Tiionerde ....18,11

Eisenoxydul 6,31

Kalkerde 18,49

Talkerde 7,15

Manganoxydu] 0,84

Kupferoxyd 0,30

Molybdanosydul ..... 0,25

Kali 3,09

lieltrlig-c znp rasslstlieij t'lii'oii<»gfa|ihf*«.

1. Uber die ^cRussisch-liwlandische Chronograp}iie»

des Herrn BoDoell. Von E. Konik^),

(Lu le 30 mai 1862,}

In unserer schreibseligen Zeit wachst der Vorrath

an historischen Schriften und AufsStzen so gewaltig

an, dass gewissenhafte Forsclier fast nicht mehr im

Stande sind , alles das ihrer Aufmerksamkeit zu wiir-
r

digeu, was in den Bereich ihrer Specialstudien schlagt.

Mitunter verlieren sie auch selbst die Lust, von rein

historischen, fiber ein bestimmtes Gebiet sich ver-

breitenden Arbeiten Kenntniss zu nehmen, weil die

Erfahrung nur zu sattsam lehrt, dass nicht wenige

jener Scribenten . welche auf den Namen von Histo-

rikern Anspruch machen, in ihreu Gegeustand nicht

tief genug eindriugen, oder denselben gar nur in com-

pilatorischer ^Teise behandeln, oder endlich durch eine

gewandte , mehr oder minder geistreiche Darstellung

ihr schwaches positives Wissen zu verdipcken suchen.

Betrachtet man von obigem Gesichtspunk-te aus die

Masse der jetzt von Jahr zu Jahr erschcinenden histo-

rischen Schriften und Aufsatze, so wird man unwill-

mtroa 0,70

100,65.

Aus allem Vorhergehenden erhellt aber, dass eine

Vervielfaltigung von Untersuchungen der an sich so

unscheinbaren asiatischen Rohschlacken und Hiitten-

producte, wo moglich von historisch nachweisbarem l}l)asErscheinen einer so wcrthvollen Arbeit, wie die des Hm.

Alter, nicht bios, fiir den Metallurgeo sondern auch ^'^l^J^: J^:r^J:^:^^X^^t^^
Puncte der russischeu und ixisbesontlere russiscli-lrffltodisihefl

CLronographie beireffen. Hr. Boanell selbst wtoscht in diesen

«Beitrl^en» diejemgea Yerbessemttgea und Zu.satse zu seiuer Ar-

beit mitzatlieilea, die sich iu Zakimft als ndthig erwcisea sollten.

Aach Mittheiluuirt'a Andre r aber denselbeH Gegeu:3tjjad werden

9) Siehe die Sammlang voa Analysen der Eohschlacken des

Kupferhlittenbetriebes in Schachtofen bei Bruno lierl u- a. 0. Bd,

T. S, 295 und in Flarameaofen, ebendaselbst S. 301.

10) Genth in Erdmann's Journal fiir pr^tische Chemie, Bd.

37. p. 193.

Tome V.

I
willkomtnen sein.
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ktiiiich anf den Gedanken gebraclit, dass nicht leicht
|

schienene Specialuntersiicliimgen allzuselir ignorir-

in eiiiem anderen Faclie verhaltnissmassig so viele ten. Aiif der andern Seite muss aber aiich eingestan-

nnnutze und mitiehii assige Prodnctionen ans Tagesliclit

treteii, als auf dem Gebiete der Geschichtswissen-

schaft. Dem Kenner brauchen wir gar nicht naher

auseinaiider zu setzeu, dass wir dabei nicht bios die

historisclie Forschiing, sondern auch die geschicht-

liche Darsteliung selbst im Auge haben. An der Zeit

durfte^es wohl sein, dieser historischen Sindfliith ent-

sciiiedenerj als es bis jetzt geschieht, entgegen zu tre-

ten. Dies kanu theils auf dem Wege der literarlschen

Kritik gescheben, theils, und unter Umstanden mit

noch besserem Erfolge, vermittelst gediegener Msto-

riscber Forschungen, ^-elche das Capital sicberer ge-

schicbtlicher Erkenntniss bedeutend vermebren, da-

durch zugleich den bistoriscben Ktinstlern ihre Auf-

gabe erieicliteru, Jiingere leichtfertige Arbeiter aber

anregen, ihre eigenen Krafte zu prtifen. Zu Forschun-

den werden, dass seit Karamsin ebenfalls fast alle

russischen Historiker bei ibren Arbeiten liwlilndi-

scbe Quellen zu wenig benutzten und die Vorarbeiten

liwlandiscbor Forscher ungebllhrlich vernachlassigten.

besonders da, wo von der Geschicbte des litauiscben

Oder westlichen Russlands (JiiTOBCKaa Pycb) und der

von Nowgorod und Pskbw die Rede war. Kein Zwei-

fel, dass es boch an der Zeit war. die &

derBehandlung mebrerer hochst wicbtigen Gebiete

Vorzeit Russlands entgegen zu arbeiten. Mir scbien

dies am zweckmSssigsten durch Abfassung einer ms-

sisch-Uwldndischeii Chronographie gescheben zu konnen,

in der russische und liwlandische Quellen mit einan-

der verglicben und somit ein sicberer Grund zu einer

strenswissenschaftlichenUniersucbunff des ffeschicht-

Verbitltnisses Liwland s

gen der Art diirften die cbronologiseben geboren, be- Russland elegt wlirde Mit der Abfass

g
enier

senders well nur vermittelst derselben der natilrliche solchen Specialchronograpliie wurde auf

Zusammenhang der Begebenheiten sicber aufgedeckt und

Ganz insbesondere er-nacbgewiesen werden kann.

spriesslich erweisen sicb chronologische Untersucbun-

schlasr von der Kaia der

schaften Hr, Bonn ell

mit Vorliebe mit der entlicb landiscben G

ogen da, wo es sicb iw^ die Kritik und\Vurdigung der scbicbte bescbiiftigt'hatte und
Chroiiiken des Mittelalters und der letzten Jahrhun- Studien durch den Nestor der liwlandiscben Histori-

dcrte handelt. Chronologische Untersuchungen der ker, K. E. Napiersky aufgemuntert worden war.

Art m Betreff der russischen nnd liwlandiscben Jahr-
{ Durch Letzteren war mir auch Hr. Bonnell als ein

biicbcr anzustellen und die Resultate derselben in

chroaographisdier Form libersicbtlich darzustelleu,

dazu boten sich im Laufe der letzten Zeit verscbie-

deae Veranlassuniren dar.

Das Bedurfnis
'<*

J
die Nachrichten der russischen

und liwlandischen Jahrbucher unter eiiiander zu ver-

glelclien, hat scliou seit langerer Zeit in zwei ver-

schiedeuen Kreisen der GescMchtsforschung sich gel-

2) Liwland ist natiirlich hier vorzugsweise im Sinne vergange-

ner Epochea genommcn, wo unter diesem Namea ofters die drei

heutigeu OstseeprovinzenKur^nd, Liwland und Estland verstauden

wurden. Biaweilen wurde sogar das Ton der Narowa von Estland

geschicdene Ingrien oder lugermannland dazu gerechnet, das nr-

sprfinglich nur das Land an dem in die Newa sich ergiessendea

FIussc Ishora (Havopa, altrussisch II;Kepa aus dem finnischen In-

geri, daher ILKepnHe) bezeichuete und erst spater auch auf Wat-
land oder das Land der Woten ausgedehnt wurde, Seit 1323 bis

piKa) die Orinze zwischeu Schweden und dem finnischen Gebiete
?
\

cbfiftigten, und bei

halb auch mitxmter der zwischen

tend gemacbt, n^ialieb bei denjenigen, welche sich
j ;;^^,i,^5l^^^_iJ^P„^Ji^f^ti'L^T.^^^^^^^^

mit der Geschicbte Liwlands vorzugsweise nach latei-

niscben und deutschen Quellen
7

denjenigen, \h

von Nowgorod (und Moscau),

vKlchc die eigentlich russische Geschichte

hanptsachlich nach russischen Quellen behaudelten.

Bei aller Anerkennung, die man dem regen Eifer dtr

liwlandiscben Oeschichtsforscher for die Aiifhellnng

derToTzeit der baltisch-russischen Provinzen zollen

muss, darf man doch behaupteiij dass sie russische

Qaellen oft gar nicht oder rid zu wenig berucksich-

tisten, und dass sie ffif^wisse in nissischer Sprache er-

dem Schwesterbach uud der Newa liegende Theil von Karelien zu
Ingermannland gerechnet wurde. Die lusc! «KroDstadt» (nieder-

deutsch: Kettlingen, altruss. Kotjuhi> ocxpOBTi, finniscb: Eetun
saari) geliGrte in der historischen Zeit nieht znm Watlande, sondern

zn Karelien. Auf der im J. 1595 bei Gelegeuheit des Friedeas-

schlusses von Tessowo entworfenen officiellen (schwedischen) Grauz-

karte ist die Insel in zwei Haiften, in eine russisehe imd sciwedi-

sclie, gelheilt. Eine genaue Copie dieser Karte verdanke ich der

freundliches Gefalligkeit des Hrn. Reichsantiqnar B. E. Hil de-

brand in Stockholm. Der Theil der Karte^ welcher die Insel Kron-

stapt und die Mtodung des Sjsterback darstellt, ist anf einer Bei-

la^e znm KpoEmTa;i.cKiil BtcrHUKi* (later Jabrgang. 1861 — 1862,

N^ 51) abgebildet.

i
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zu chronographischen Arbeiten
, die icli im Sinne

|

geschichtliche Verhaltniss der drei Ostseeprovinzen zii

hatte, besonders geeigneter Forsclier warm empfoli-

len worden. Der mir bei dieser Gelegenlieit von Hrn.

Napiersky zugeschickte kleine haudscliriftliche Auf-

satz des Hrn. Bonne 11 lib er das Jahr 1222, als das

der Schlacht an der Kalka nach Heinrich v. Lett-

land, gab Veranlassung zu mebreren Abhandlungen

und zur genaueren Bestimmung der Aufgabe einer

russiscli-liwlandischen Chronograpliie, wie sie mir zur

Erreichuiio; des oben angedeuteten Zweckes nothwen-
3

dig scliien ).

Der Natur der Sache nach mussten von vorn her-

ein fiir die Arbeit bestimmte Granzen gezogen wer-

den, da eine allzuweite Auffassung der Aufgabe, wenn

sie in kurzer Zeit zu Ende gefiihrt werden sollte, die

Krafte eines Einzelneu iiberstiegen haben wurde. Zu-

nachst liielt ich es fiir nothvvendig, den Umfang der

Chronographie zeitlich abzugranzen, d. h. als Schluss-

angenommen,

den ^eigentlieh russischen Lanclestheilen in gedrang-

ter Weise aufgeklart und damit zugleich eine sichere

Grundlage fiir die Kritik gewisser Absehuitte der rus-

sischen und liwlandischen Jahrbticher gewonnen wer-

den. Unter den Qiiellen,V'eIche zu diesem Zwecke

auszubeuten ^Yaren, sind in erster Reihe die liwlan-

dischen Chronisten und TJrkunden zu nennen. Weni-

ger zahlreich, als die liwlandischen, sind die auf uns

gekommenen Urkunden in russischer Sprache, welche

fiir die Chronographie bis 1410 zu

w^aren. Dagegen hcfern die russischen Clironikcn, na-

menthch die von Novgorod, manche wichtige Kach-

richten , deren in den liwlandischen entweder

berticksichtigeii

gar

nicht gedaclit ist oder die zur Bestatiguug, Erweite-

rung oder Berichtigung der Aussagen der Chronisten

von Liwland dienen. Ausserdem wurde Hr. Bonueil

auch den hansischen Quellen

seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, da der Yerkehr

der «Gesellschaft der gemeinen deutschen Kaufleute»,

mit Nowsorod, Po-

von mir aufgefordert

,

der Vorliiuferin der Hansa

jahr derselben wurde das Jahr 1410

wo der deutsche Orden durch das vereinigte polui-

sche und litauisch-russische Heer jene Niederlage er-

litt, von der er sich nie wieder erholen konnte. Zu- lozk, ^Vitebsk und Smolensk zum Theil unter Mitwir-

gleich fiel dieser Termin mit der Periode zusammen

bis zu welcher es Georg v. Bunge gelungen ist, das

J

angelegtevon ihm

buch der drei Ostseeprovinzen zu fiihren.

Auch die Begebenheiten und Thatsaehen, welche

knng und Vermiftlung der liwlandischen Stadte fort-

esetzt wurde*). In den iiltesten litauischen Chroni-

— derund herausgegebene Urkunden- ken, welche sammtlich in russischer Sprache

in der a Ritssisch-liwldndischen Chronographiev angefiihrt

werden sollten, wurden von mir gleich anfangs niiher

bestimmt. Wie schon der gewahlte Titel aussagt, sollte

die Chronographie weder eine rein liwlandische, noch

eine rein russische sein, sondern in ihr sollte nur das

3) Die Chronologie Heinrich d. Letten, verglichen mit deuZeit-

officiellen Sprache des Grossfiirstenthums Litauen vor

seiner definitiven Tereinigung desselben mit der Krone

Polen im J. 1569 und zum Theil noch nach derselben

abgefasst wurden, sind nur wenige zu dem obigen

Zwecke brauchbare Notizen enthalten. Preussisthe

Chronisten und Urkunden sind zwar fur die Geschic hte

Litauens und der Ostseeprovinzen vod grosser Bedeu-

tung, doch haben sie sich aus einleuchtenden Griin-

den weniger ergiebig fiir eine russisch - li^vlandische

angabeneiaigerrussigchenChroaiken. Yon E.BoQuell. (Gedructt Chronographie erwiesen. Auch waS auS dem ArcWv
im Bulletin historic 0- phi!ologiquedel'Academie. Tome XI, ^ 0.4 1 ^jgj. g^^^^ Danzig, Dank der Thatiffkoit dcs Vwt
— 6, 8, 9 und daraua in den Melanges Eusses, Tome II, pag. 283—
344). Ton diesem Aufsatze erschien nur die chronologiache Tabelle

russisch in dem damals Ton mir redigirten Journal der Academic

(yneHbia SamiCKii IlMQep. AKasfeMiii HayKt no I a III Ox^.t-ieHiaM-b

AKaACMiii HajK-b. Tom-b II 1854, pag. 297 — 318), nebst einer kur-

zeu Einleituag und einem Schlussworte voa mir. Die andern im J.

1854 uber diesen Gegenstand von mir verSffentlichten Aufsatze fin-

4) Dank dem lioch anzuerkennendea wissensrtaftlichea Sinne

und der seltenen Freigebigkeit des Kcnfgs von Baiern, Maxi-

milian des II., steht die Herausgabe der hansischen Becesse

uahe bevor. S. die Berichte der Hcrren Lappenberg rrnd Juag-

u:

det man verzeichnet in dem im J. 1855 gedruckten kurzen Bericht:
j
bans in den «Nachricliten Ton der historischen Commissioa bei

Renseignements sur les sources et recherches relatives h la pre- der Koniglich Bayerischen Akademie der ^Vissensckaltea. {Beilage

mifere inyasion des Tatares en Kussie. (Bulletin historico - philo- { zar Historischen Zeitsckrift bcrausgefeben voa H. v. Sybel.

Tome XII, Ko. 13 oder Melanges Busses, Tome II, pag. i clien)». Die beiden erwahnteo Historifcer haben bei ihren jSach-

467), Ich werde a«f diesen Gegenstand im Bnlletin zuruck- I forschuugen nach hansischen Documenten in Terschiedenen Archi-

kommen. Mogen dann Aadere den Schiedsrichter zwischen mir und
j
ven des nordwestliclifcn Barnffw audi ein besondres Augenmerk

Hm Bonner (s- seinen Commentar zur Chr-mograpliie
, pag. 63) auf das gericlitet, was la jenea Acteastiicken fOr die CJeschichte

f von Rnsslaixd von Wiciligkeit ond inferesse sein kann.machen.

«
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Hirsch, zum Vorschein kommt, bezieht sicli im Gan-

zen melir auf die Geschichte des Yerkehrs vou Danzig

mit d^m Grossfiirstenthum Litauen, als auf die Bezie-

hnngen Liwiands zn dem eigentlichen Bussland. Al-

lerdiiijrs gestaltete sich das Gf. Litauen schon seit der

Halfte des Jabrliundei einem russi-

schen Staatswesen, in das nach und nach mehrere

altrnssische Fiirstenthiimer theils freiwiHig, theils ge-

aliein Hr. Bonn ell wurde auszwuiigen aufgingen

triftigen Grflnden von mir autorisirt, in seiner Chro-

nographie die Beziehu'ngen Liwlands zu Litauen auf

keineerscliopfende^Weise zu behandeln.UnsereKennt-

niss der litanischen Geschichte ist zwar durch die Ar-

beiten von Narbutt (Dzieje) und Danilowicz (Skar-

biec), so wie durch einzelne Blonographien vielfach

erstrecken, sondern es musste dabei Torzugsweise das

chronologische ins Auge gefasst werden. Es handelte

sich also zuniichst hauptsachlich darum, die Aussagen

iiber diejenigen Liwiand und Russland zugleich be-

treffenden Thatsachen, welche in russischen, liwlan-

discheu, hansischen, papstlichen oder andern Quellen

und Documenteu vorkommen, mit einander zu ver-

gleichen, uuter einander in Harmonie zu bringen und

dann dieselben in pragnanter Kiirze zusammenzustel-

len. Bei dieser Zusamraenstellunor aber kam es vor-

ziigsweise darauf an
,
gerade das aus den Berich-

ten und Angaben der Quellen hervorzuheben, was zur

sicheren chronologischen Bestitnmung der Ereignisse
t

dient. Da, wo Ereignisse von russischen und liwlan-

dischen Quellen zugleich und unter richtiger Angabe

des Jahres, des Monats, des Tastes oder wenigstens

der Jahreszeit erwahnt werden, war die Aufgabe leicht.

Solche richtige Angaben komnien aber nicht in alien

Quellen gleich viele vor, sondern gerade die Menge
von ungenauen oder halb richtigen Daten, so wie der

Mangel an bestimmten chronologischen Angaben in

erweitert worden, doch geht ihr noch eine sichere

Grundlage ab, welche nur durch kritische Detailfor-

schimgeu, zuiiachst namentlich genealogischer und

chronologischer Art, gewonnen werden kann').

Es wire unbillig gewesen zn verlangen, dass Hr.

Bonnell alle oben genannten Quellen auf f ixie gleich

erschopfende "Weise fiir seine Zwecke ausbeutete. Ge- 1 Betrefifeinzelner Ereignisse, machten die Aufgabe sehr

schwierig. Li solchen Fallen gait es, die unrichtigen

Angaben der einzelnen Quellen auf dem Wege kriti-

scher Priifung zn vergleichen, um so den natiirlichen

Zusammenbang der Begebenheiten vermittelst der

historischen Combination wiederherzustellen. Was in

dieser Ilinsicht von Hrn. Bonnell geleistet ist, ersieht

man am besten, wenu man die bisherigen Behandluu-

gen der von ihm beuutzten Quellen und gewisse mo-

wiss wild jeder mit solchen Arbeiten vertraute For-

scher zugebcn, dass absolute VoUstiindigkeit bei dem
erstea Versnche der Art nicht zu erreichen war. Dazu
kommt und icb halte mich verpflichtet dies beson-

ders hcr7orzulicben dass Hr. Bonnell leider sich

nicht in der Lage befaud, seine gauze Zeit und Kraft

dem Gegenstande zu widmen, sondern dass er seine

Albeit unter driickenden Verhiiltnissen aller Art zu

Stande gebracht hat. Desto mehr aber werden alle

biliig Denkenden dem Fleisse und der Ausdauer, die

er bewiesen, voile Gerechtigkeit widerfahren lasseu.

Was die Art der Bearbeitung der einzelnen Nach-

richten anbetrifft, so konnte dieselbe natiirlich sich

nicht auf alle Moraente der historischen Forschung

I.'

5) Es gereicht m!r zar besonderea Genngthuuag hier nachtrSg-

licli laitEutheilea, dass die lasiorisch-philologische Classe der Aca-
demie in der Sitzung vom 27. Juai bereitwillig auf meinea Vor-
sclilag eingegangeu ist, Hrn- Bonn ell mit der Aasarbeitung eiaer

Utauischeu Clironographie von den aitest^u Zeiten bis zum Jahre

als dem der Bealnnion des Gf. Litanea mit der Krone Polen,

au beauftrageo- Yon der Bedeutang, dem Unifange und den eaor-

mea Schwierigkeiten dieser Aufgabe kunu nor derjeuige einen Be-
griff kaben, welcher selbst veraacht hat, einzelne Partien der litaui-

schen Ciesdiiclite nieht naeli eiaseitigen Quellen, sondern nnter
BenutzuBg *!% ganzen bis jetzt zuganglicL^^ Qnellenvorratbs anf-

derne Compilationen mit seiner Arbeit vergleicht. Das
IMiilisame seiner Untersuchungen braucht nicht noch

besonders hervorgehoben zu werden. Es sei hier niir

darauf anfmerksam gemacht, dass allein die rkhtige

Anffassung der Jahresanfdnge bei de^ Chronisten und

den Ansstellern von Urkunden^ welche ihrer Geburt,

Erzielinng oder offentlichen Stelliing nach so verschie-

denen Landern angehorten, mit grossen Schwierigkei-

tea verkniipft war. Man hat bis jetzt in den verschie-

denen historischen Literatnren Enropas den Jahres-

anf^ngen und den Eechnuugen nach Regieningsjahren
.

der Fiirsten oder Amtsjahren der Piipste, Bischofe

n. s. w. eine allzu geringe Aiifmerksamkeit geschenkt.

Fflr die russischen Chroniken nnd Urknnden gilt bis

owgorodgegen Ende des 14ten Jahrhunderts, in

sog^r his zum J. 1477 fast ohne Ausnahnie als Aii-
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fang des biirgerlichen Jalires der Iste Miirz uiid in

Liwland war seit Bischof Albert des I. Zeit das Ma-
rienjahr rait dem 25sten Marz als Jaliresanfang lange

vorherrschend ).

Welche mtihsame chronologische Untersuchungen

Hr. Bonn ell Ofters anzustelleu hatte, nm zu einer

klaren Einsicht in den Gang der Ereignisse zu gelan-

gen, ersielit man am besten aus dem Commentar, wel-

cher der eigentlich chronologischen Tabelle beigege-

ben ist. Zur Erleichterung derer, welche das Werk
zu benutzen haben, wurde der Commentar zuerst ge-

druckt und dann bei dem Druck der Tabelle auf die

Seitenzalilen desselben verwiesen. Als Trobe geben

wir hier in abgekiirztei' Form eine Ubersicht der Nach-

ricliten aus der ersten Halfte des J. 1402, also aus

einer Zeit, wo die Quellen sdion zahlreicher und mau-

nigfaltiger sind als in den friiberen Jahrhunderten,

woriiber aber Hr. Bonn ell in seinem Commentar sich

weniger ausftihrlich, al& tiber andere Zeitraume, zu

verbreiten hatte.

Jahre

n.Chr.

1402

Jahreszeit.

Monat. Tasf

12.Febr.

Vom
12. 19.

Febr.

19.Febr.

Am 12. Febr./1402 beantworteten die deut-

schen Kaufleute in Nowgorod die ihnen

von Reval am 20. Januar iibersandte Zu-

schrift, den nowgorodschen Schoss be-

treifend.

Comment. S. 223, 224.

Als ein preussisches Ordensbeer in Li-

tauen eingedrungen war, machte auch der

liwl. Ordensmeister in der zweiten Fa-

stenwocbe.. 1402 einen Einfall in dieses

Land.
Jok. Lindenbl. S. 147, 148. Yoigt Gesch. Preuss.

VI, S. 127.

Der am 19. Febr. 1402 zu Dorpat gehaltene

Uevlandiscbe Stadtetag verhandelte viel

fiber die Verhaitnisse der deutschen Kauf-

leute und der Russen zu einander, na-

mentlich Folgeudes:

IV

(Der Iiihalt der Urkunde
[ iimstandlich angegeben).

410.

6) Diejenigen auslandischen Historiker, welche die gewobnlich

Heiarich von Lettland zugeschriebeue liwlandisclie Chronik nacb

der Graber'schen Ausgabe beuutzea, durfeu nicht ansser Acht las-

seu, dass die von Gruber berechneten und am Rande des lat.

Tpxtes gesetztea Zablen fast durchgangig unrichtig sind. In der

Hanseu'scheu Ausgabe (Scriptores ren Li?. I. Eiga u. Leipz. 18491

iiiad die riehtigen Zahlen am Rande der deutschen Ubersetzung

angegeben. Ein kritisch berichtigter Text der ersten liwL Chronik

ist von Ed. Pabst zu erwarten.

Jahre
|

Jahreszeit.

n.Chr. Monat Tag.

2. Marz.1402 Am 2. Marz 1402 schloss der nach Preus-

sen gefloheDe litauische Fiirst Swytri-
gailo.- mit dem Hochmeister einen Ver-
trag, in den alle Bestimmungen des zwi-

schen Witold und dem Orden ofeschlos-

senen ewigen Friedens aufgenommen wii-

ren, und zu dem der in der Haupturkunde
Yergessene Artikel fiber Pskow in einer

besonderen Urkunde hinzugefiigt wurde.
Russ.-Livl. Vrk. W 137, 138, S. 106

7. Marz.

111. liKl.

416. Joh.Vrk. lY, Ns 1603, 1604, Sp. 410-
Lindenbl. S. 147, 148. Toigt Gesch. Preuss. VI,

S. 216, 218, 219.

Am 7. Marz 1402 begab sich Swytrigailo
ausPreussen nacli Liwland, um sich Iiier

mit dem Ordensmeister fiber den gegen
Litauen zu begiunenden Kampf zu be-

sprechen.
roigt GescL Preuss. Yl, S. 220.

14. Marz.jAm 14. Marz 1402 sclirieben die Liibecker

nach Eeval, dass sie auch nach Nowgo-
rod schreiben wollten, es mocbten von
den deutschen Kaufleuten in Liwland und
Nowjjorod im laiifeiulen Sommer ein oder

zwei Bevollmachtigte an den Props! und

die Domherren zu Wisby abgeordnet wer-

Marz.

den
LivL Vrk. N^ 1G05, Sp. 416, 417,

In demselben Monat Marz 1402 fielen die

Deutschen in einen polozkischen District

ein und beraubten und todteten pskow-

sche Kaufleute auf dem See Neschtscher-

da. Am 2. April 1402 starb der Fiirst

Iwan Wssewolodowitsch in Pskow.
ncK. I J. (Iste Chron. v, Pskow) G91L

14. Mai. Auf dem zu Pfingsten (14. Mai) 1402 in

Liibeck gehalteneu Ilaniatage bracbten

die deutschen Kaufleute aus Nowgorod
wieder zur Sprache, dass man daliin Tu-

dser verfiibre, welch,e durch die Skra

verioren seien, dass das (von den Bussen

verkaufte) Pelzwerk als verfalscht keine

Kaufer finde . . . . ^ auch dass die Eussen

sich tiber das zu geringe Gewicht des

Salzes beklagtcn
TJvl. Vrk. lY, Eeg. 1913, S. 71, 72; vgl. Reg

1908, S. 71.

24. Mai. lOljgleicb der Hoclimeistor noch am 24. Mai

1402 mit dem Konige Jagailo einen Ver-

handlungstag zu Thorn gehalten hatte,

jffcubar

feindliche GesinHunsr dadurch, ddss am

Ende Mai' Ende desselben Monats die von ihm un-

terstiitzten Schamaiten Memei verheer-

so zeigte doch Witold seme

I ten » » - •

150. roigt e«w*

a 221—223

^

rv

*

«'
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Jahre] Jahreszeit.

n r.lir.|Mouat. Tag.

1402) 24. Juni. Am 24. Juni 1402 traf der Bevollmaclitigte

der deutschen Kaufleute Hinze Stolte
mit dem Propst zii Wisby imd den Ab-
geordneten der Insel Gotland eine Uber-
einkunft iiber den Gotenhof zu Novgorod.

LivL Vrk. IV, H? 1607, Sp. 418, 419. Russ.LivL
Urk. N2 139^ S. 111.

Urn den Zusammenliang zwischen eiiizelnen diink-

len Oder den diirch spatere Compilatoren alterer Cliro-

niken willkurlich entstellten Begebenheiten wieder-

herzustellen , sail sich Hr. Bonn ell veranlasst, hin

und wieder Ereignisse und Daten zu verzeiclinen, die

che Qiiellenbelege beigebracht, doch ist er in dieser

Hinsicht nicht consequent geuug verfabren.

Ohne Zweifel wird noch dieser und jener Wunsch

besonders bei Solchen aufsteigen, welcbe die Vor-

trefflichkeit von Arbeiten der Art einraumend noch

nicht durcb eigene Erfahrung belehrt worden sind,

wie schwer es ist, eine brauchbare Chronographie zu

Stande zu bringen. Diejenigen aber, welche mit vor-

nehmen Hochmuth auf die annalistische Behandlung

der Geschichte herabsehen, sollen durcb die «Rus-

sisch-liwlilndische Chronographie)) nicht eines Bes-

seren belehrt werden. Wir unsrerseits sehen die An-

streng genommen nicht in den Bereich einer russisch-
""''''"< ""^ "'' ''" *^'"^' ""^ ^''"'^ ™' '"'? ^^'^'

liwlandischen Chronographie gehoren. Absichtlich

wurde er aber aufgefordert, die kargen Nachrichten,

welche bei Chronisten und in den Urkunden iiber die

finuischen (Liwen, Esten) und lettischen Ureinwohner

der Ostseeprovinzen yorUommen, nicht unbeachtet zu
"^'^

"'^'^''^f
Aufeinanderfolge und den innern Zusam-

lassen. Hin und wieder musste auch der finnischen In-
"""''^"g ''^'" Begebenheiten streng und umstandhch

zugleich fest iiberzeugt, dass nicht nur manche ge-

schichtliche Darstellung, sondern auch gewisse kri-

tisch-historische Arbeiten einen grosseren Werth er-

langen wiirden, wenn ihre Verfasser sich bestrebten
J

grier und Woten in Ingermannland gedacht werden,

docli sind in Betreff der Ureinwolmer vom finnischen

"Meerbusen bis zum DiUiagebiet noch einige Nachrich-

ten nachzutragen. Uberhaupt ist hinsichtlich eiuiger
V

Puncte nattirlich die Discussion noch nicht abgeschlos-

sen. Wiinschenswerth ware auch eine kritische tJber-

sicht der benutzten russischen , liwlandischen und

preussischen Chroniken gewesen , allein, ungiinstige

Umstande haben Hrn. Bonnell abgehalten, sowohl

eine solche Ubersicht auszuarbeiten als auch eine

historisch-geographische Karte seinem Werke beizu-

geben'). Noch sei bier auf einen andern kieinen Man-

gel aufmerksam gemacht. Hr. Bonnell wurde zwar

gleich beim Beginn der Arbeit, doch nicht bestimmt

genug von mir aufgefordert, in den (mit Petitschrift

gedruckten) Anmerkungen zur Tabelle die directen

oder sog. absoluten Data der Quellen so viel als mog-

lich wortlich mitzutheilen und zwar zu dem Zwecke,

damit die Forscher sogleich dariiber aufgeklart wtir-

den, ob die in den ersten zwei Rubriken angcfiihrten

Zahlen und Daten geradezu den Quellen entnommen

oder ob sie ganz oder zum Theil nur das Eesultat der

Berechnungen und Combinationen des Verfassers der

Chronographie seien. Hr. Bonnell hat bisweilen sol-

7) Bei der Ausarbeituug einer solchfii Karte hatte auch uuf

(lie Zeit nach deiu J. 1410 Eiicksiclit genommen werden raussen,

welche bis jetzt noch nicht gejiugeiid tmtersiicht ist.

J

nach den Quellen zu erforschen. Kritische Forschungen

und historische Schilderungen mancher Autoren er-

langen ofters bei den Zeitgenossen grossen Beifall

tretfen aber nach wenigen Jahren entweder in den Hin-

tergrund oder werden durch neuere Werke iiber den-

selben Gegenstand so schnell beseitigt, dass fiir sie nur

ein Platz in der bibliographischen Rumpelkammer
iibrig bleibt. Eine von vorn herein zweckmassig an-

gelegte und gewissenhaft ausgefiihrte Chronographie

kann zwar in Folge der Entdeckung von neuen Quel-

len und vermittelst scharferer Forschungen Jillmahlich

mancher Zusatze und Verbesserungen bedurftig wer-

den, allein sie kann nie ganz veralten und unbrauch-

bar werden; sie wird, besonders wenn sie nach kiirze-

rer oder langerer Zeit neue Entdeckungen und die neu

gewonnenen Resultate der Forschung in sich aufuimmt,

ein unentbehrliches Noth- und Htilfsbuch fiir alle die-

jenigen bleiben, welche sich mit dem Gegenstande der-

selben griindlich vertraut machen wollen. Von diesem

Gesichtspuncte aus darf man wohl die russisch-liwlan-

dische Chronographie des Hrn. Bonnell betrachten,

der sich durch Abfassung derselben ein bleibendesVer-

dienst um die Geschichte Russlauds erworben und An-

dern ein lautsprechendes Beispiel davon gegeben hat,

was Gewissenhaftigkeit, Fleiss und Ausdauer selbst
L

unter ungiinstigeii Umstanden zu leisten vermOgen.

Mai 1862.

^

*

#
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Observational faites h l^epoque oil le plan
des aniieaux de Saturne passait par le
Soleil, pap O. Struve. (Lu le 20 juin 1862.)

I] parait que les phenomenes qui accompagnent les

passages du plan des anneaux de Saturne par le So-

leil ou la Terre, ne sont pas encore suffisamment

etudies. Quelque precieuses que soient sous ce rap-

I'lntervalle I'elevation du Soleil avait diminuejusqu'a

un degre et deini. Cette premiere periode de dispa-

rition, ou plutot periode pendant laquelle'la Terre et

le Soleil se trouvaient de differents cotes du plan

des anneaux, s'etendait done au dela de deux mois.

Malheureusement pendant toute cette periode les

circonstances atmospheriques etaient chez nous tres

port les observations soignees et nombreuses, faites peu favorables. II n'y avait pas une seule nuit ou les

en 1848 par les deux Bond et publiees dans le

second Volume des » Annals of the Astronomical Ob-

servatory of Harvard College »^ il faut convenir qu'elles

n'ont pas encore epuise tout ce que, dans ces occa-

images etaient assez tranquilles pour promettre des

observations satisfaisantes. Quant aux observations,

faites pendant cette premiere periode en d'autres con-

trees, nous n'en avons pas encore anctine nouvelle, a

sions, I'observatiou directe peut fournir en donnees, I'exception d'une courte mais tres importante notice de

pour nous eclaircir sur la constitution physique des

anneaux. C'est pourquoi nous esperons que les as-

tronomes etablis dans des stations favorables et

pourvus de mojens d'observation suffisants, n'auront

pas laisse echapper I'occasion actuelle sans completer

nos connaissances dans cette direction. Particuliere-

ment il y a lieu d'attendre que M. G. Bond aura ob-

M. Lassell, inser^e dans les Monthly Notices de la

Society Astronomique de Londres, ot 11 dit que vers

le 28 Janvier, ou peu de jours avant le second pas-

sage de la Terre par le plan des anneaux , toute trace

de ces anneaux avait disparu dans son grand reflec-

teur, h I'exception de Tombre projctee sur le corps

de la planete.

Au mois de mai nous devious attendre de nou-
A

colte d'observations importantes, qui auront en- veau la disparition des anneaux. Les ^phemerides

core I'avantage de ^experience gagnee en 1848, et indiquaient le matin du 18 mai comme ^poque oii le

que M. Lassell qui de nouveau vient de s'etablir a plan des anneaux devait passer par le centre du Soleil.

tenu k Cambridge en Amerique une nouvelle re-

Malte avec ses puissants reflecteurs, fournira un con-

tingent en observations avec lequel il sera difficile de

rivaliser pour tout autre instrument. Mais en admet-

tant que dans ce cas les deux astronomes nommes

out des avantages prononc6s sur presque tous les

autres comp^titeurs et surtout sur nous autres habi-

J'avais fixe le commencement de mes observations

pour les premiers jours de mai. Ordinairemeut cette

periode de I'annee se distingue chez nous par une

clarte presque continuelle du ciel et par des images

tres favorables. Cependaut cette fois la periode favo-

rable commengait un peu plus tard. Ce n'etait que le

tants des pays presque arctiques, il ne reste pas 15 mai que j'ai pu faire la premiere observation de

moins a desirer que leurs observations trouvent un

appui dans les resultats obtenus independamment par

d'autres astronomes. II s'agit ici par preference de

i

Saturne. Apres cette date nous avons eu une suite

de jours assez favorables en general aux observations

intentiounees. Mais il faut encore remarquer que, pen-

faibles impressions d'e lumiere, et des observations dant toutes ces observations, le crepuscule etait tou-

de ce genre ne peuvent manquer d'avoir un poids in-
1
jours si fort, que nous pouvions voir les fils du micro-

comparablement plus haut des qu'elles sont control ees

et confirmees par d'autres observateurs independants.

C'est dans ces vues que j'ai entrepris les observations

sur lesquelles j'ai I'honneur de rapporter ici.

Jusque vers la fin de I'annee passee le Soleil et la

Terre se trouvaient du cote Sud du plan des anneaux.

Ce fut le 23 novembre que la Terre passa au c6t6

Nord, le Soleil avant encore a cette epoque une ele-

vation australe de pres de 3° sur le plan des anneaux.

metre sans illumination artificielle. Cette circonstance

servira d'explication si nous n'avons pas remarqu^ de

faibles phenomenes lumineux qui peut-etre aurontM
observes dans des stations plus australes, mais 6vi-

demment elle ne nuit aucuncment a la surety des ob-

servations qu'il nous a reussi a faire.

A la fin du mois de mai les observations de Sa-

turne ne pouvaient commencer qu'environ une heure

avant minuit, et h cette heure avancce la planete se

La Terre retourna au cote Sud le 31 Janvier et dans | trouvait dcj^ si pres de I'horizon, qu'il n'aurait ^te

J-

#

%
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qu'un cas tout a fait exceptionnel si nous avions eu des

images tranquilles. C'est pourquoi nos observations

proprement dites ne s'etendent que sur la courte pe-

riode de huit jours. Dans cette periode la Terre etait

elevee en moj enne de 2° 47' sur le plan des anneaux,

du cote Sud.

Je doniierai maintenant un extrait verbal de men
I

journal d'observation, en omettant seulement les re-

marques concernant la visibilite des satellites inte-

rieurs. Plusieurs fois, malgre le crepuscule, Mimas

et Enceladus ont ete apergus distinctement , mais,

pour ne pas perdre du temps precieux pour les ob-

servations des anneaux, je n'ai pas execute des mesu-

res micrometriques de leurs positions. II nous a suffi

de nous convaincre de leur mouvement par des esti-

mations, et de constater ainsi que c'etaieut bien les

deux satellites nommes, que nous voyions. A cette

occasion je n'ai pu que regretter que les ephemerides

ne nous indiquent pas les positions approchees des

satellites de Saturne. Au moins pour les importantes

periodes de disparition ces indications ne devaient

manquer aux astronomes.

Relativement aux observations suivantes je n'ai qu'a

ajouter encore la remarque gen^rale, qu'elles ont 6te

faites presque toutes par un grossissement de 309

fois et que les mesures micrometriques ont ete exe-

cutees toujours dans le champ illumine, afin d'amoin-

drir VeEet de I'irradiation. Les moments sont indi-

ques en temps sideral de Poulkova.

Mai 16. 14^0m

Images tres ondulantes qui ne permettent pas de

faire des mesures micrometriques. La ligne des anses

est encore bien visible. L'anse precedente est sans

doute plus longue que l'anse suivante. Le rapport

des deux longueurs estim6 de 5 a 4. Un trait gris

(anneau obscur) facilement visible dans la direction

des anses.

hMai 17. 14"10m hr\m15"0

Observation faite pendant mon absence par M.

W inn e eke. L'anse precedente pent etre tracee jus-

qu'a 0,6, tout au plus jusqu'a 0,7 de la distance d'un

satellite (a) a la planete. On raesure la distance de

28;'8;

A-r/^Wl1862 mai 15. IS^dO 15*10"*

y

La ligne des anses est encore parfaitement bien vi-

sible. Du c6te Nord elle est plus luisante et limitee

par une droite tranchee. Du cote Sud au contraire,

il y a des apparences comme si des nuages d'une

lueur moins intense 6taient coucliees sur les anses.

Sur le corps de la planete on volt bien I'anneau obs-

cur, mais je n'y puis pas discerner de traces des nu-

ages mentionnes.

t

Mesures micrometriques:
I

Direction des anses

Etendue de l'anse precedente == ll^'OT

O-rx^264^59

n » D suivante • m 10,35

Diametre equatorial de la planete= 19,89

n polaire » » 16,47

cette satellite (a) au centre de la planete =
images tres ondulantes. La lumiere de l'anse prece-

dente est de conleur de cuivre rougeatre et conside-

rablement plus forte du cote qui touche la planete.

L'anse suivante ne se voit que par moments. Son

etendue fut estimee a 0,4 du diametre equatorial de

la planete ou, en adoptant pour la valeur du diametre

equatorial la moyenne des quatre mesures suivantes,

a 7i'6. De meme il s'ensuit pour l'anse precedente

I'etendue = li;'4, au plus 13"3.

M. Win ne eke croit avoir apergu une faible incli-

naison de la ligne des anses par rapport au trait noir

visible sur la planete. Ses mesures donuent:

Direction du trait noir
o264"54

» » de l'anse prec. = 264 5.

La difference des deux directions n'etant que de

49,' nous n'avons pas le droit de la regarder comme
une confirmation du jugement des yeux.

Etant retourne a Poulkova a 16^^, j'ai pu me con-

vaincre encore la meme nuit que les anses n'avaient

pas cesse d'etre visibles. Mais la planete etait deja

tr^s basse et les ondulations des images ne permet-

taient plus aucun jugement sur.

Mai 18. Le ciel ne s'eclaircit que
A Makreb

des ondulations tres for des imases dans
t>

de la planete

que les trappes de

que peu de mini ob

servation, je vols distinctement les anses. EUes offrent

de tres pres les memes apparences qu'bier.

#
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hn.mMai 19. iro lo'^SO

m
pr^cSdent

dBonne image. Je vois encore tres distinctement

des traces des anneaux, surtout du cote precedent.

Les anses ou plutot les appendices lumineux touchent *^^i^ S^'^^

les bords de la planete dans des endroits situes d'un

sixieme du rayon polaire de la planete (de 1^'4) au

Sud du trait gris qui passe par son corps. La largeur

de ce trait gris fut estim^e de la moitie plus forte

que I'epaisseur du fil micrometrique ou d'environ

0"45. L'etendue des appendices lumineux fut esti-

mee du cote precedent a 0,6, du cote suivant a 0,3

du diametre equatorial de la planete. La couleur de

ces appendices differe beaucoup de celle que nous

offrent ordinairement les anneaux. Ce n'est plus un

jaune, mais plutot une couleur livide, brun et bleu.

d

0,6,

II

dans les derniers jours la distance

et les points, ot les appendices

touchent les bords de la planete, a un peu diminu^

Mesures raicrometriques:

Direction du trait gris = 264°l'

Distance du trait gris au bord Nord de la planete

» » » » » » Sud » » »

7;'38

9,38

Diametre polaire = 16,76

Diametre Equatorial = 18S'6 2.

hMai 20. 14"15m is'^io
m

Images ondulantes. L'aspect des appendices lumi-

neux n'a pas varie depuis hier, avec cette difference

seulement que j'estime leur etendue du cote prece-

dent a 0,65, du cote suivant a 0,5 du diametre equa-

torial de la planete.

Mesures micrometriques:

Direction du trait gris = 263^ 34'

Distance du trait gris au bord N ord de la planete

» » » 2> Sud » »

7^96

9,28

Diametre equatorial

Diametre polaire ^17,24

18,58.

hr-m

hMai 21. 14"! 5
m 15''15"*

Juin 3. 15"5

Images tres mauvaises, cependant les appendices

lumineux se voient encore tres distinctement. II pa-

rait que l'etendue de I'anse suivante a un peu aug-

mente, mais le jugement n'est pas assez sur.

Apres la derniere date j'ai rcgarde Saturne encore

plusieurs fois et j'ai vu constamment les memes appa-

rences, mais les images etaient toujours tres peu fa-

vorables. La derniere observation, considerablement

troublee par le crepuscule tres intense de nos minuits

solstitiaux, date du 9 juin.

En reduisant les mesures pr^cedentes h. la distance

moyenne de Saturne au Soleil, nous avdns en moyenne:

le diametre equatorial de la planete= 18^'03

x» » polaire » » 16,04

d'ou nous deduisons le rapport de ces deux

Images bonnes. L'etendue des appendic

imee du cote precedent a 0,6, du cot

i du diametre enuatorial de la planete.

a

0,890.

Aussi

tensite de la lumiere me parait beaucoup plus faible

du cote suivant. La largeur des appendices augmente

dans le voisiiiage de la planete, ce qui leur donne la

forme de coins aigus.

observations du 15 mai,

le de Saturne, donnent

ites visibles des deux ans

trouv^ le diametre de

duites ^ la d

distance en

En

Mesures micrometriques:

Direction du trait gris= 265°l'

Distance du trait gris au bord Nord de la planete

» » » » » » Sud » »

7;'80

9,09

Diametre equatorial

Diametre polaire — 16,89

18;'63.

15*0"*.

Images moins favorables qu'hier. Etendue des ap-

Tome V.

di

Mai 22. ir20

39![74. La difference de 0;^6 entre ces deux chiffres

ne surpasse pas I'erreur admissible de Tobservation

et nous avons done pleiu droit de conclure, que le 15

mai aucune partie des anneaux n'avait encore

paru dans notre refracteur.

Quant aux appendices lumineux observes plus tard,

nous avons en moyenne de mes quatre estimations:

du cote precedent, l'etendue = 0,612 du diametre

6quat. de la planete

duc6t6 suivant l'etendue = 0,425 du diametre 6quat.

de la planete
23

m
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ou respectivement llJ'O et l",l a la distance moyenne

de la planete.

En comparant ces chiffres avec les dimensions des

anneaux Stabiles par mes mesnres de 1851, nous

trouvons: du cote precedent, un accord surprenant

entre I'etendue estimee de Tappendice lumiueux et la

valeur ag=^ 11^'06, qui exprime la distance entre le

point extreme de I'anneau exterieur et le bord de la

planete; du cote suivant un accord ^galemeut tres

frappant avec la distance du bord exterieur de I'an-

neau interieur (^), ae = 8'3.

L'accord gagne encore si nous admettons que les

estimations de M. Winnecke se rapportent egalement

aux appendices lumiueux et pas aux anses propre-

ment dites. Cette supposition est confirmee par le rap-

port entre les etendues estimees par M. Winnecke
pour les objets qu'il avait pris pour les anses et ega-

lement par la remarque ajoutee par lui concernant n'atteignit pas meme I'extremite de I'anneau B.

rencontre dans nos observations des contradictions

assez manifestes. Au moins il faut convenir que les

explications de MM. Bond demandent encore des ad-

ditions importantes pour satisfaire aux observations

actuelles.

Le phenomene le plus frappant observe par nous

et qui ne trouve aucune explication dans la theorie

de Bond, est sans doute la diversity prononcee dans

I'etendue des deux appendices lumiueux. Mes observa-

tions du 15 mai et les estimations du jour suivant in-

diquent bien qu'a cette epoque la planete etait situee

un pen hors du centre du systeme des anneaux, du

cote suivant; mais cette petite excentricite ne suffit

aucunement pour expliquer a elle seule les grandes

differences dans les dimensions estimees des appen-

dices lumiueux, dont I'un s'etendait jusqu'aux liniites

du bord exterieur de I'anneau J, tandis que I'autre

la couleur de ces objets. Mais pour moi la confirma- En outre nous devons diriger I'attention sur les

tion la plus conclusive consiste dans le fait que M. I points suivants.

1° que nos observations n'indiquent point de trace

de lumiere reflechie par I'arete exterieure de i'an-

neau A. Evidemment, par rapport au centre de

la planete , cette lumiere aurait du paraitre du

meme cote boreal, sur lequel nous avons vu le

trait gris.

2° que dans les appendices lumiueux nous n'avons

pas remarque ces interruptions soudaines qui for-

ment, pour ainsi dire, I'appui le plus fort de la

theorie de Bond.

3 Pl

Winnecke, lorsque, apres les observations du 19

mai, je lui parlais de la distance remarquee sur les

bords de la planete entre le trait gris et les appen-

dices lumiueux, me declara que la meme remarque

I'avait deja frapp6 le 17 mai. En effet, on la trouve

indiquee sur un croquis de la planete dessinee la

meme nuit. Evidemment cette distance ne s'accorde

nullement avec la supposition que les appendices lu-

miueux soient des parties restantes ou faiblement il-

luminees des anneaux, dont I'arete tournee vers la

terre devait se trouver au nord du trait gris, de meme
que je I'avais encore observe le 15 mai.

Nous devons done conclure que deja le 17 mai a

14 heures les anneaux proprement dits avaient dis-

paru dans notre refracteur et que les appendices lu-

miueux observes apres cette date soient d'origine

differente ou bien des phenomenes lies intimemeut

avec la nature des anneaux, mais pi le plan illumine

ni des reflets de I'arete exterieure. '

II serait presque temeraire de vouloir baser des

conclusions positives concernant la nature de ces ap-
^

pendices lumiueux sur le petit nombre d'observations

qu'il nous a reussi a faire, mais des conclusions de

nature negative me paraissent sufiisamment fondees.

Je veux dire que I'explication donnee par les Bond Bond eux memes contiennent une contradiction avec

aux pbenomenes analogues observes par eux en 1848, 1 leur theorie dans la circonstance qu'au mois de juillet

observes par Bond en 1848 aux endroits

pondants aux intervalles entre les trois a

n'ont pas ete vus distinctement a 1

tuelle.

epoque ac-

4° que les deux appendices differaient considerable-

ment en eclat.

5° que le 15 mai avant le passage du Soleil j'ai vu

distinctement des apparences ressemblant k des

nuages du meme cote austral oil nous avons vu

plus tard les appendices lumiueux, tandis que le

bord boreal etait parfaitement tranche.

Ajoutons a cela, que deja les observations de MM.



357 des Sciences de Skaiiit-Peteriibours:. 35S

V J

V

."

f

f

•t

\

bords de la planete des dif- a I'ann^e 625 de I'ere chr^tienne, a 6t^ examinee par M.

ferences entre les points de contact des appendices et

le trait gris, 1 une 6poque oil le Soleil et la Terre

occupaient, par rapport au plan des anneaux, des po-

sitions presque parfaitement identiques, mais en sens

contraire, avec celles qu'elles avaient plus tard au

mois de novembre de la m§me annee, oii ce pheno-

presente tres d Remarq

13

enfin que les phenomcnes de disparition totale des

neaux, observes par MM. Dawes et Lassell le

et 14 septembre 1848, par M. Lassell seul a Malte

vers le 28 Janvier de ranne*e courante et par Sir J.

Herschel le 29 avril 1833, ue trouvent aucune ex-

plication dans ]a theorie'de Bond.

Toutes ces circonstances reunies doivent nous con-

duire a la conclusion, qu'en admettant que les expli-

cations donnees par M. Bond soient en partie exac-

tes, il y a encore dans la nature des anneaux d'autres

facteurs, qu'ils n'ont pas pris en consideration.

BlIiliETIK DES SEimCES.

CLASS! fllSTOBICO-PHILOLOGIQUE.

SfiANCE DD 16 (28) MAI 1862.

M. Kunik met sous les yeux de la Classe le Uxu ex-

ph'catif de la carle ethnograph'que dii goiwernement de SL-

Petersbourg de M. Koppen. Les 616ments de ce travail

ont 6t6 amasses "par M, Koppen, et leur mise en ordre

pour Timpression a 6U faite, sur Vinvitation de M. Ku-
nik (v. la stance de la Classe du 23 septembre 1859), par

M. Zimse. M. Kunik propose de mettre ce travail sous

presse.

Le nieme academicien communique a la Classe que

M, Gabriel Firkovitch, apres avoir pris connaissance

du rapport de la Commission qui a et6 cbargee de

Texamen de la collection Firkovitch (v. la stance

du 7 mars 1862), est venu le voir pour tacher de lever

les doutes que les raembres de la Commission ont cru

devoir emettre sur la valeur, attribute par MM. Fir-

kovitch a leurs inscriptions tumulaires. Mais les expli-

cations, donnees par M. Gabriel Firkovitch, n'ont pu en

rien modifier I'opinion de M. Kunik qui s'est au contraire

convaincu, que les membres de ladite Commission ont

eu bien raison de ne pas partager les id^es des MM. Fir-

kovitch quant a la valeur de leurs inscriptions tumu-

laires. Une de ces inscriptions, renfermant une date dV
pres deux eres et qui, selon les Firkovitch, remonterait

Kunik d'apres une empreinte et en presence de M. Ga-
briel Firkovitch. Le resultat de cet examen a 6te que
cette inscription a ete grav^e par deux tailleurs de pierres

diff^rents et dont chacun a employ^ une ere differente.

M. Gabriel Firkovitch a dir convenir, en presence de
'deux temoins, que la remarque de M. Kunik etait juste.

Lecture est faite d'un office du 4 mai, par lequel M.
le Ministre de la Cour Impdriale fait savoir a M. le Presi-

dent que Sa Majesty I'Empereur a daign6 ordonner de
mettre a la disposition de TAcad^mie une machine chro-

nologique offerte par M. Golovatski.— File sera remise

a M. Kunik, pour la placer a la T Section de la Biblio-

theque de I'Acadi^mie.

La discussion est reprise sur la question, renvoyee de

la stance du 4 avril, conccrnant Ic renouvellement dii

concours pour le prix Kouchelef-Bezborodko. — On
arrete que le programme, publi6 en 1857, sera maintenu

et que le terme' d'admission des pieces de concours sera

fix6 au 31 d^cembre 1867.

M, le Ministre de I'lnstruction publique, par un office

du 10 mai, annonce qu'il a eu riionneur de placer sous

les yeux de Sa Majeste TEmpereur Tavis favorable

porte par VAcad^mie sur les travaux de M. Patcanian
dans le domainc de I'histoire arm^nienne, et que Sa Ma-
jesty a daigne ordonner de temoigner a M. Patcanian la

satisfaction de Sa Majesty pour ces travaux. Cet ordre

est deja public dans Tordre de jour, au ressort du Minis-

tere de I'lnstruction publique, du 5 mai.

GLiSSE PiTSICO-fflATHlSMiTIQnE.

STANCE DU 23 MAI (4 juin) 1862

M. Struve fait une communication verbale des re-

sultats de ses observations sur Saturne, — observations

qui ont 6te faites dans le courant de ces derni^res se-

maines, a F^poque oH le plan des anneaux de la planete

passait par le soleil M. Struve attire surtout Tattention

de la Classe sur ce fait remarquable, que la nuit meme

pour laquelle les ephem^rides fixaient ce passage, on a

pu reconnaitre a Poulkova distinctement Tanneau, et que

plus tard, quand le Soleil et la Terre se trouvaient de

diflf^rents cot6s du plan de Panneau, on a- toujours vu

dans sa direction des appendices lumineux. M. Struve

publiera dans le Bulletin une notice plus d6taill6e sur

ces observations.

M. Brandt prc^sAte et recommande pour les Memoires

de TAcad^mie, un travail de M. Morawitz, intitul6: Zitr

Kemitnm dcr Kaferfauna Sudost-Sih'riens, insbesondere des

AmuT'landes. Erste Abtheilung: CicindeUdae et Carahicidae,

Ce travail sera accompagn^ de trois planches.

M. Zinine pr^sente et recommande pour le Bulletin

notice de M. Fr. Liebig, attach^ au Laboratoireune
23*

I*
I
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chimique de rAcademie m^dico-cliiriirgicale de St-Peters-

bourg: Veber die Synthese der Salicyhdure.

M. Fritzsche demaiide, au nom de M. Abich, I'auto-

risation de mettre sous presse le m^moire presente par

celui-ci dans la stance du 14 fevrier 1862 Sur tine tie qui

s*€St formee au mots de mat IS61 sur la mer Caspienne. Ap-

prouv6.

Lecture est faite d'un office da Couseil de TUniversite

de Kazan, du 7 mai 1862, par lequel rUniversit6 sollicite

que M. Ovsiannikof, nomme par rAcademie a une place

d'Adjoint pour la Phjsiologie, soit autoris6 a rester a

Kazan pendant un an, pour continuer son cours de Phy-
siologie jusqu'au moment oii il pourra y etre remplace
par ]e candidal que Ton a en vue pour sa place a TUni-

versite. — La Classe y doune son consentement
Le Comite scieiitifique du Ministere de la Marine, par

un office du 1 mai, transmet cinq memoires de M. Thi-

baut, maltre au Corps de Cadets de Toula, formant

une serie de ses Etudes sur les forces de la nature; ces me-
moires sont intitules: 1^ Theorie sur la force motrice um-
verselle^ 2^ Cosmographie^ 3^ Physiologie^ 4^ Essai d^une

nouvelle iheorie de la lumiere et du calorique^ et 5° Cymon-
Hoe neptoduuecHoe endousMThneme o6pa3a aeMuaio utapa.

Les membres de la Classe ayant pris connaissance, seance

tenante, du contenu de ces memoires, declarent qu'ils ne

sont pas de nature a devenir Tobjet d'un rapport

M. Leuckart, nomm6 k une place de membre corres-

pondant de TAcademie dans la Section biologique, adresse

de Giessen, du 13 mai, ses remerciraents.

M. Chasles, nomm6 a une place de membre correspon-

dant dans la Section matliematique, par une lettre datee

de Paris, le 14 mai, adresse ses remerciments et fait hom-

mage a I'Acad^mie d'une s6rie de memoires qu'il a publics

dans les Comples rendm des seances de rAcademie de Paris^

ainsi que de son cours de G6om6trie superieure fait a la

Faculte des Sciences a Paris.

M. le Professeur Alexandre Bunge, de Dorpat, membre
correspondant, par une lettre du 15 mai, reniercie pour

Tadmission de son travail Anabasearum revisio, dans le re-

cueil des Memoires de TAcademie, ainsi que pour la

prompte publication du travail et pour les exemplaires

d'auteur qu'il a re^us; il exprime enfin son entiere satis-

faction de la bonne execution des planches qui y sont

annex^es, et ajoute qu'a son regret il a omis de donner

une explication de la premiere planche. — Cette explica-

tion, que M. Bunge envoi e, sera imprim^e et annex^e au

liographiques, ainsi qu'a la mise en oeuvre et a la publica-

tion de ces observations. M. Sabler devrait encore pro-

fiter de ce voyage pour mener a fin les n^gociations en-

tamees d^ja avec MM. Schwerd et Argelander concer-

nant I'acquisition pour Vilna d'un photometre deSchwerd,
et pour visiter quelques astronomes et m^caniciens de

FAllemagne. La proposition de M. Struve est mise aux
voix et adoptee.

La Society des naturalistes de Brunn (Der naturfor-

scliende Verein in Briinn), par une circulaire, du 12 mars,

annonce qu'elle s'est constitute. La Societe a pour but

de contribuer a I'etude de la Moravie et de la Silesie au

point de vue des sciences naturelles; elle tiendra des

seances g^nerales une fois' par mois, et publiera a la fin

de I'annee un compte rendu de ses seances et les memoires

qui lui seront pr^sentes.

STANCE PUBLIQCE DE t'AcAOfeMlE DU 25 MAI (6 JCIn)

1862.

Olstribution des prtx Demidof.

Le 25 mai, a une heure de Tapres-midi, M. le Prince

Davy d of, Vice-President, a ouvert la seance publique,

tenue a I'occasion de la distribution des prix Demidof.

Le Secretaire perpetuel a lu, au nom de la Commission
des prix Demidof, un rapport sur le XXXF concours de

ces prix. La Commission se composait de MM. Brandt,
Lenz, Oustrialof, Sreznefski, &rot, Wiedemann,

charof et Biliarski.

}^

Deux grands prix (de 1428 roubles cbacun) out 6te d6-

cern^s, Fun a I'ouvrage de M. le Baron Korff, intitul6:

MudUh ipa^a CnepancKaro {Biographie du comte Spe-
ranski) et Tautre a I'ouvrage de M. Mendeleief, paru

sous le titre: Opiammecnan XuMin fChimie organiquej.

Des accessits (de 714 roubles chacun) ont ete d^cernes:

1) a M. Bonnell, pour un ouvrage manuscrit, intitule':

,Rnssisch'livlandische Chronographie^ Ister Theil;

2) a M, Tikhmenief, pour I'ouvrage qu'il a publie sous

le titre: McmopiinecKoe oGoapnme o^paaoeaHtn Pocctncfco-

AMepuHawKoit KoMnahhi fCoup d'oeil sur rhistoire de la

formation de la Cornpagme Russe-AmericameJ

;

3) a M. Gornostai'ef, pour son Histoire de Tart el du

costume des pettphs de Tanliquite (en langue russe);

4) a M. Rogovitch, pour son travail: Sur les poissons fos-^

sties du distrcit universilaire de Kief [en langue russe);

M. Struve, se referant au programme approuv6 par I
^) ^ M- Radde, pour son livre: Vntersuchungen iiber die

m^moire en guise de carton. •

rAcademie pour les travaux de TObservatoire de Vilna,

propose d'envoyer M. Sabler, dans le courant de cet ^t^,

en Angleterre, pour y etudier la pratique des levies plio-

Sdugethierfauna Ost-Sibiriens; et

6) a M. Ahlquist, pour son Essai dune grammaire Mok-

cka-Mordvine (en allemand).

tographiques du Soleil, et pour y conferer avec MM. Del Des mentions honorables ont 6t6 votees:

la Rue et Carrington sur tout ce qui se rapporte a Tor- 1) a M. Flor, pour son livre: Die Rhynckoten Livlands. 2

ganisatioa et au developperaent des observations photoh^- voL;

\-.
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2) a M. Kostomarof
,
pour son ouvrage, piibli6 en langue

russe, Sur la vie domestique et Us moeurs du peiiple de la

Grande-Russie pendant le 16^ et le 17^ stedes;

3) a M. Hiibner, pour son travail intitul^: Biostatik der

Stadt Dorpat;
^

4) a M. Karataief, pour son Index chronologique des h'vres

slavons parus deptm M9i jiisqud 4730 (en langue russe);

5) k M. Chwolson, pour son 6tucle, publiee en langue

russe, Sur qw

au moyen age;
T^

ASSESIBLEE SEIERALE DE I'ACADEHIE.

STANCE DC 1 (13) aciN 186 2.

Lecture est faite d'un office du Ministere de Tlnstruc-

tion publique, comniiiniquant que Sa Majeste TEmpe-
reur a daign6 accorder a tous les journaux de Tempire

le droit d'imprimer des annonces particulieres, droit qui

a 6te reserve jusqii'a present a quelques gazettes de St-
P^tersbourg et de Moscou..

Lecture est faite d'un extrait de proems - verbal de la

Section

6) a M. Bataline pour son livre, intitule: Wimuwpcmii cahier de notes, destinies a rectifier la traduction, faite

par M. Moratchefski, des Saints Evangiles dans le dia-KpaH u KaeKascKiR

J
fp

7) a M. Kouznetsof, pour son manuel de la levee des

^pyJ

fPuKoeodc

8) a M. S^leznef, pour son Esquisse historiqm du Lycee

Alexandre^ ci-devant de Zarskoe-Selo (en russe).

Des m§dailles destinies a etre distributes aux savants

qui out partag6 avec I'Acad^mie le travail de Fappr^cia-

tion des pieces de concours, ont ete d^cern^es a) de T
classe a MM, Vess61ago et Kiprianof et b) de 2^ classe

a M. Grimm.

CLASSE HISTOBICO-PHILOLOGIQUL

STANCE DC 30 MAI 12 JOIN 1862.

M. Kunik pr^sente et lit une notice Sur la Chronogra-

phte russe -livomenne de M. Bonnell. Cette notice qui

ouvre une s6rie d'articles que I'auteur se propose de

publier sur la Chronographie russe, sera inser6e au Bul-

letin.

M. Schiefner pr6sente et lit un article destin6 au

Bulletin et intitule: Veher die hohen Zahlen der Buddhisten.

Le Comity administratif de TAcademie, par un extrait

du proces-verbal de la stance du 18 raai courant, trans-

met un office du Premier Departement des Domaines, du

11 mai, accompagnant Tenvoi de 13 articles, traduits du

russe en langue kalraouque, et destines a donner aux Kal-

mouks une lecture instructive et int6ressante. Le Depar-

tement desire que TAcad^mie se prononce sur I'exacti-

tude de la traduction, et fasse savoir si ces articles peu-

vent etre imprimis a son imprimerie, et a quoi se mon-

teraient les frais d'un tirage de 600 exemplaires de clia-

cun de ces articles separement, papier et brocbage compris.

M. Bohtlingk se

lecte de la Petite-Eussie. On fera parvenir ce cahier k

M. le Procureur- General du Synode.

M. Mendeleief, dont I'ouvrage sur la chimie organique

avait obtenu un grand prix au XXXI concours D^midof,

adresse ses remcrciraents.

M, Grimm remcrcie de meme pour la medaille en or,

que PAcad^mie lui avait d6cern6e pour son analyse d'un

ouvrage nianusci it, pr^vsente par M. Gornostaief au mfime

concours sous le titre: Histoire de Vart et du costume chez

les peuples de VantiquitL

M, le marquis Wiclopolski, par un office du 27 mai

(8 juin), adresse la priere de faire don a la Bibliotbeque

publique, qui par suite d'un ordre du gouvernemcnt va

etre ouverte a Varsovie, un cxemplaire des publications

de TAcademie, et aussi ceux des doubles de sa Biblio-

tbeque dont elle croit pouvoir se passer. MM. Kunik et

Schiefner sont charges de faire droit a cette demande.

L'Assembl6e gen^rale procede au ballottement de M.

Savitch, 61u par la Classe physico-mathematique pour le

fauteuil d'astronomie, devenu vacant par la demission de

M- W. Struve. Au depouillement du scrutin M. Savitch

se trouve etre 61u par une majorite de 23 voix centre 4.

Cette Election sera soumise a la sanction de Sa Majeste

rEmpereur.
Les unfversit6s de Kazan et de Kbarkof reraercient

poiir des envois de publications de TAcad^mie (30 avril

et 11 mai).

charge de faire dresser le devis des

frais de publication, et M. Schiefner de verifier la tra-

duction.

CL&SSE FHTSICO'HATIEMiTIQUL

STANCE DU 6 (1 8) JUIN 1862.

Lecture est faite de Tordre Imperial, du 26 mai N" 37,

portant la confirmation de M. Ofsiannikof, en qualitd

d'Adjoint de I'Academie pour la physiologie, k compter

du jour de son Election, c.-a-d. depuis le 2 mars 1862,

M. Jacobi presente et lit un rapport, sign6 par lui et

par M. Zinine, sur la machine de,M. Cliandor. Le rap-

port sera insert dans le Bulletin.

M. Brandt presente et recommande pour les Memoires

de TAcad^mie un travail de M. le Dr. Blessig Sur les

\
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Coleopteres du SudEsf de la Siberie, et particulieremenl du

pays de TAmour,

M. Lenz presente et recommande pour le Bulletin une

notice de M. Gob el intitulee: Ueber das Degenertren emi'ger

Molluskengaffnngen des Caspisees nnd Bemerkungen iiber die

Beziehiingen des Salzgehaltes im Scewasser zur Schalensub-

stanz.

Le Secretaire perp^tuel annonce que depuis la derniere

seance de la Classe, la 2^ livraison du tome V des Melanges

physiques et chimtques a et6 imprim^e et mise en vente et

distribution.

'M, le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 26 mai, fait coiinaitre les mesures qu'il a jug6 utile de

prendre, sur la proposition de TAcad^mie, pour mettre M.

Schweitzer a m6me d'achever, dans les environs de

Moscou, ses recberches sur la deviation locale du fil a

plomb.

M. le W Bruns, professeur de Chirurgie a Tubingue,

adresse de cette ville, sous la date du 16 mai, une lettre

accompagnant renvoi d'un ouvrage qu'il vient de publier

sous le titre: Die erste Ansrottung eines Pohjpen in der

Kehlkopfshohle dnrch Zerschneiden ohne hlutige Eroffnimg

der Liiftwege.Tiib'mgeii, 1862. in-i", avec plusieurs planches.

L'auteur joint encore a sa lettre un instrument* qu'il a in-

vent6 ou modifi^ pour cette operation.

M. Eaer offre au nom de Tauteur, M. Licharzik, de

Vienne, un prospectus d'un ouvrage qu'il se propose de

publier et dans lequel il s'appliquera a prouver que la

croissance du corps bumain se fait d'apres des rapports

num^riques bien.definis, et que des deviations de ces loix

dependent des maladies.

M. Baer annonce qu'il a ete 61u membre bonoraire de

I'Academie des sciences de Harlem.

CLASSE HISTOBICO-FHILOLO&IPE.

STANCE DJi 13 (25) iuiN 1862.

6te en 6tat, en 1817, de composer correctement en langue
tchekhe ancienne des poesies semblables, quant a I'^ten-

due et au sujet, au Jugement de Liboucha et aux Chan-
sons de Koniginhof.w
Le Secretaire perpetuel porte a la connaissance de

la Classe que depuis la derniere seance les ouvrages sui-

vants ont ete imprimis et mis en vente et en distribution:

r Bohtlingk et Roth, Sanskrit- Worterhtch, livr.^ 23, con-

tenant les feuilles 11 — 20, du t. IV; 2^ Veliaminof-
Zernof, Scheref-Nameh ou Histoire des Kourdes etc. T. II;

M. Brosset propose Tacquisition, pour le Mus^e asiatique

de plusieurs objets japonais, savoir:

r 10 monnaies N ^ JR^ M^ constituant la serie com-
plete de la circulation monetaire actuelle, au Japon.

2^ 4 mesures officiellement estampill6es, pour les grains;

3° deux balances dans le genre de la romaine ou bezmen,
avec leurs poids: Tune ordinaire pour les objets pe-

sants, Tautre pour les corps legers et plus precieux;
4^ un pied courant et une machine a compter.

Tous ces objets, en parfait ^tat, appartiennent a M.

Makhof, qui offre de les c6der poiir le prix de 41 roubles.

La Classe approuve la proposition.

M. Schiefner met sous les yeiix de la Classe deux

m^dailles, frapp^es a I'occasion du jubil6 s6culaire de

rUniversite de Christiania et envoyees par celle-ci pour

le medaillier de TAcademie.

CUSSE PHTSIC0-HATHtlliTI9VE.

STANCE DU 20 JCIN (2 juillet) 18 62-

M. Struve presente et lit une note destinee au Bul-

letin et intitulee: Observations faites a Vepoque ou le plan

des anneaiix de Satiirne passait par le SoleiL

Le meme Academicien presente et recommande pour le

Bulletin un travail de M. Oom, intitul6: Comparaison du

M. Kunik presente pour le recueil russe de I'Acad^- 1 Catalogue d'Arraagh avec celtti de M. Argelander.

mie (3anHCKH AKaAeaiiii HayKi,), les deux premiers cha- M. Fritz sche pr6sente, pour le meme recueil, une no-

pitres d'un article intituI6: Cnop-b o nodAUHHoenm Cyda tice de M. Gobel, portant le titre: Veber einen vermeintli-

J}o6yuiu II KpaaedeopcKo^ Pynonncu. Dans I'lntroduction

M. Kunik s'exprime ainsi au sujet de ce travail: c<Le Ju-

gement de Liboucha, dont Tauthenticit^ n'a jamais ete

chen fleerd vulkanischer Thdtigkeit in Chorassanj nebst che-

mischer Untersuchung einer persischen Bohschlacke,

M.Brandt recommande un travail de M. le D^ Alexandre

douteuse pour moi, a sp6cialement attire mon attention
j
Strauch, intitul6: Chelonologische Studien. On en arrete

dans le cours de mes recherches sur Tancienne histoire de
|

Timpression dans les Memoires de TAcad^mie.

la Pologne. Comme ce monument m'a servi de base pour
|

Le meme Academicien fait parvenir un m^moire de

4tablir quelques conclusions importantes, je ne pouvais
i M. Morawitz, intitul^: Vorldufige Diagnosen neuer Cara^

rester indifferent au d^bat dont le Jugement de Liboucha
j

i^Wrfm aus Hakodade, et en recommande Tinsertion au

et le Manuscrit de Koniginhof ont 6te Tobjet depuis Bulletin.

1857; bienplusje devais me rendre un compte rigoureux M. Bouniakofski lit un rapport sur les planimetres

des circonstances de la question. Tels sont les motifs par- inventus par M. Karnitski et pour lesquels celui-ci a de-

ticuliers qui m'ont determine a r^diger I'analyse critique mand6 un brevet d'invention. Les conclusions du rapport

qtie j'ai Thonneur de presenter a TAcad^mie, et dans la-
j
etant approuv^es par la Classe, communication en sera

quelle je soutiens qu'aucun des lettres tchekhes n'aurait
|
faite au D^partement des Manufactures.

#
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M. Gam of, conseiller de college, par iine lettre datee
j
donne sa pleine adhesion k la proposition de M. Kunik,

de Novotcherkask, le 20 mai dernier, soumet a I'Acad^mie I I'aflFaire sera soumise a I'agrement de M. le President.

My^ibi Fayca, oj/cenHoii d^n Haxootcdeni
f Lecture est faite d'un office de M. le Ministre de la

MihCHV^a^ 6h Komopoe nadaerm dent llacxii^ es Kaoicd

wc^alCour Imperiale, du 14 juin courant, informant M. le

'^

(fopjHyubi^ 6bq)ajfc

Renvoi a Texamen de M. Somof.
Le Secretaire perp^tuel annonce que depuis la derniere

seance les ouvrages suivants ont ete imprimis et mis en
vente et en distribution: 1) M. Kokcharof, Beschreibung

des Alexandrits ; 2) M. Rob. Lenz, Untersnchung einer un-

reyelmassigen Verlheilung des Frdmagnetis)nus im nordlichcn

Theile des finmschen Meerbusens; et 3) 0. Struve, Obser-

vations de la grande nebitleitse d''Orion
^
faites a Kazan et d

Poulkova. Ces ouvrages fOrment les NN"" 2, 3 et 4 du
tome V des Memoires de TAcaddmie-

Lecture est faite de Tordre de jour du Ministre de Tln-

struction publique, du 8 juin, portant Tautorisation de la

mission scientifique de M. Helmersen aux gouvernemeiits

de St.-Pet6rsbourg, de Pskof et de Livonie pour 4 mois.

CLiSSE HISTOBICO-PHILOLO&IQUE.

STANCE on 27 JciN (9 juillet) 1862.

M- Kunik presente une traduction, faite par M. Des-
tounis, de differents actes des patriarches de Constanti-

nople, se rapportant a la Russie et aux pays slaves, et

en recommande Tadmission dans le Recueil historique russe

de TAcaddmie (PyccKiii ApxnBTi).

M. Dorn presente, pour le deuxieme volume de ses

Beitrdge zur Kenntniss der iranischen Spracken^ le manuscrit

d'un commentaire persan sur une partie des poesies ma-

zand^raniennes de Temir Paswary et prie d'en faire com-

mencer des a-present la composition a I'imprimerie, pour

pouvoir lire, a son retour de T^tranger, les 6preuves.

M. Kunik propose de charger M. Bonnell, auteur de

la Chronographie livono-russe, d'un travail sur la clirono-

graphie du grand- duch6 de Lithuanie jusqu'a sa reunion

au royaume de Pologne en 1569. M, Kunik expose qu'un

tel travail comblerait une lacune sensible dans le domaine

de rhistoire russe, et pour en faire ressortii' toute Timpor-

tance, 11 fait observer que Tensemble des sources, nom-

breuses et varices, de Thistoire de la Lithuanie n'a pas

6te jusqu'a present soumis a nn examen critique, et que

par consequent les quelques ouvrages qui existent sur les

principautes lithuaniennes et russes-lithuaniennes, sont

loin de suffire aux besoins de Thistoriographie. M. Koni-k

annonce avec satisfaction que M. Bonnell, qui a deja

donn6 des preuves incontestables de sa capacity, vent bien

consacrer ses loisirs a la confection d'une chronographie

lithuanienne, en profitant d'une instruction detaill6e que

M. Kunik se declare pret a lui fournir. La Classe ayant

i

f

Comte Adlerberg

Vice-President, que Sa Majeste TEmpereur a daign6
ordonner, que la collection ^gyptienne de rAcad^mie
soit reunie, a I'exception des momies, k la collection

semblable de I'Ermitage Imperial. En meme temps M. le

fait part que Sa Majesty I'Empe-
reur a bien voulu autoriser TAcad^mie a demander un

r

equivalent pour sa collection, soit en monnaies et m6-
dailles, dont les doubles se tiouveut a I'Ermitage, soit

autrement. En consequence de I'ordre Imperial, M. le Vice-

President a ordoniie au Conservateur M. Grimm de re-

mettre les objets de ladite collection a TErmitage Impe-

rial d'apies les catalogues qui en existent, et de faire en-

suite parvenir ceux-ci k la Conference. La Classe nomni

une Commission, compos6e de MM. Brossct, Dorn, Ku-
nik et Veriaminof-Zernof, et chargee de formuler une

proposition concernant I'indcmnite k demander pour I'Aca-

demie.

(

BULLKTli^ BIBLlOGRilPUIQlIE.

L'Academie a regu dans ses dernieres seances les

ouvrages dont void les titres:

Clarke, Hyde. The Warings or Waringliians in Germa-

nia, Britain, Russia, Byzantium and the East. London

1861. 8.

Die Chrouiken der Stadt Mekka, gesamraelt und heraus-

gegeben von Ferd. Wiistenfeld. iter Bd. Leipz. 1861. 8.

Coolidge, Rich. Statistical report ojn the sickness and

mortality in the army of the United States, from Ja-

nuary 1855, to January 1860. Washington 1860. 4.

Report on the history and progress of the American Coast

Survey up to the year 1858. 8.

Report of the commissioner of patents for the year

1859. Arts and manufactures. Vol. I. 11. Washington

1860. 8.

Reports of explorations and surveys to ascertain the most

practicable and economical route for a railroad from

the Mississippi river to the Pacific ocean. Vol. Xli

book I. II. Washington 1860. 4.

Graham, J. D. Annual report on the improvement of the

harbours of lakes Michigan, St. Clair, Erie, Ontario

and Champlain. for the year 1860. Washingt. 1860. 8.

First report of Philip T. Tyson, State agricultural Chemist,

to the house of delegates of Maryland. Annapolis

1860. 8.

I

*
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Vierzehnter Jahresbericht der Ohio- Staats- Ackerbaube-

horde. Fiir das Jahr 1859. Columbus, Ohio 1860. 8.

Report upon the military and hydrographical chart of the

extremity of Cape Cod. Fol.

Odernheimer, Fr. Das Festhmd Australieu. Geographi-

sclie, naturwissenschaftliche nnd kulturgeschichtliche

Skizzen. Wiesbaden 1861. 8,

Rouge, Vic*^ de. Note sur les principaux r^sultats des

fouilles executees en Egypte par les ordres de S. A.

le Vice-Roi. Paris 1861. 8.

Konitzer, Clemens. Beschreibung der Schaubert'schen

Vase ccHerakles und die Hydras im k. Museum fiir

Rancken, I. Oskar I. Nagot om Sveriges skollagstiftning

och skolor narmast fore deras reform 1856. Helsing-

fors 1861. 8.

Cleve, Dr. Z. I. Skolan. Pedagogiskt utkast. Helsingfors

1861. 8.

25 academische Schriften der Universitat Marburg aus

dem Jahre 1861.

Forteckning ofver forelasningar ocli ofningar, hvilka vid

k- Alexanders- Universitetet i Finland af Professorer

och ofrige Larare under lasearet ifran d. 1 Sept

1861 till d. 31 Maj 1862 komma att anstallas. Hel-

singfors 1861. 4.

Kunst und Alterthum an der Universitat Breslau. Memorie dell' I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed

- Breslau. 8.

Overbeck, J. Beitrage zur Erkenntniss und Kritik der

Zeusreligion. Leipzig 1861. (Des IV. Bdes der Abh.

der philol.-histor. Classe der k. sachs. Ges. der Wiss.

N^ 1.) 8.

Copia estratta dal primo dei dodeci volumi della Politica

del Comm. Pres. Salvatore Fenicia. Napoli 1861. 8.

Holt, J* Extension of the Goodyear patent, 8.
4

Gazette m^dicale d'Orient, publi6e par la Society Imp6-

riale de Medecine de Constantinople. P ann6e 1857

58 N' 1. 5. IIP annee 1859 — 60 N' 1. 7, V' annec

1861 N** 1. 2. 4, 7 — 12, Vf annee N' 1. 4,

Wtirzburger Medicinische Zeitsclirift, herausgegeben von

der physikalisch-mcdicinischcn Gesellschaft. Redigirt

von IL Bamberger, A. Foerster, von Scanzoni. 2ter

Band IV. Heft. ^Yurzburg 1861. 8.

Jahresbericbt iiber die Verwaltung des Medicinalwesens,

die Krankenanstalten und die offentlichen Gesund-

heitsverhiiltnisse der freien Stadt Frankfurt. IL Jahr-

gang 1858. Frankfurt 1860. 8.

Niobey, P. Al. Ilistoire medicale du Chol6ra-Morbus 6pi-

d^niique, qui a regn6 en 1854, dans la ville de Gy
(Haute-Saone). Paris 1858. 8.

Collan, K. Om bibliografiska systemer och bibliotheks-

methoder. Helsingfors 1861. 8.

Les Elzevir de la Bibliothcque Imp6riale publique de

St.-P6tersbourg. St. P6tersbourg 1862. 16.

Lunds Universitets-Biblioteks Accessions-Katalog 1860.

Lund 1861. 8.

Boletin bibliografico espanol. Aiio II. N" 21— 24, ano IIL

N** 1 10. 8.

litteraturElmgren, Sven Gabr. Ofversigt af Finlands

ifran kr 1542 till 1770. Helsingfors 1861. 8.

Ingelius, Gust. Edv. Om medeltidens skadespel och

deras fort ij-ilnii' till sednare tider. Helsingfors 1861 8.

Notice sur les travaux scientifiques de M. N. Joly* Tou-

louse 1862. 4.

Muffat, Karl Aug. Denkrede auf Georg Thomas v. Rud-

hart. Munchen 1S6L 4.

Wa

Arti. Vol. IX. p. IIL Fol.

Atti deir Imp. Reg. Istituto -Veneto di Scienze, Lettere

ed Arti. Tomo VI, serie terza, dispensa 4—6. 9. Ve-

nezia 1860— 61. 8,

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino

Serie seconda. Tomo XIX. Torino 1861. 4.

Liebig, Just. Freiherr v. Rede zur Vor'feier des einhun-

dert und zweiten Stiftungstages der k. Akademie d,

Wissenschaften, Munchen 1861. 4.

Abhandlungen der mathem.-physikalischen Classe der k.

bayerischen Akademie der Wissenschaften. IX. Ban-

des Ite Abtheilung. Munchen 1861. 4.

Sitzungsberichte der k. bayer. Akademie d. Wissenschaf-

ten zu Mtlnchen 186L.L Heft. IV. Mimchen 1861. 8.

Sitzungsberichte der k. bohmischen Gesellschaft der Wis-

senschaften in Prag. Jahrgang 1860, Juli—December,

Jahrgang 1861, J'anuar—Juni. Prag 1860 61. 8.

bert

Fecbner, G. Th. "Dber einige Verhaltnisse des binocu-

laren Sehens. (A. d. Abhandl. d. math.-pbys. Classe

d. k. Siichs. Ges. d. Wiss.) Leipzig 1860. 8.

Mettenius,G. Zwei Abhandlungen. 1) Beitrage zur Ana-

tomie der Cycadeen. 2) tJber Seitenknospen bei Far-

nen. (A- d. Abhandl. d. math.-phys. Classe d. k. Sachs.

Ges. d. Wiss.) Leipzig 1860. 8,

Fliigel, G. Die Classen der Hanefinitischen Rechtsgelehr-

ten. Leipzig 1860. 8. (A. d. 8te Bde. der Abhand-

lungen der k. Sachs. Ges. d. W.)

Wiskemann, H. Darstellung der in Deutschland zur Zeit

der Reformation herrschenden nationalokonomischen

Ansichten. (V. d. fiirstl. Jablonowskischen Ges. ge-

kronte Preisschrift.) Leipzig 1861. 8.

Werner, Karl. Urkundliche Geschichte der Iglauer Tuch-

macher-Zunft. (Von der fitrstlich -Jablonowskischen

Gesellschaft zu Leipzig gekronte Preisschrift.) Leip-

zig 1861. 8.

Jahrbiicher der k. Akademie gemeinniitziger Wissenschaf-

ten zu Erfurt. Neue Folge. Heft IL Erfurt 1861. 8.
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fjber deii Kotsehubeil;^ eiiie neue l4Iiiio-
H

cltlorart« von M. v. H.okscfiaro^¥. (Lu le

1 aout 1861.)

Schon vor langer Zeit erliielt ich vom Capitan der
I

Berg-Ingenieure Barbot de Marny einige Stiicke

eines rothen glimmerartigen Minerals, das er bei sei-

ner Reise im Ural gefunden hatte, und das er als

Kammererit betrachtete. Einige Untersuchimgen aber,

welche ich schon damals an dem Minerale anstellte

zeigten mir, dass dasselbe, ungeachtet seiner tauschen-

den Alinlichkeit mit dem Kammererit, sich doch von

demselben unterscheidet. Das erwahnte rothe Mi-

neral verhalt sich zum rothen Kammererit wie

der griineKlinochlor zum grtinenPennin undda-

her erfordert es einen neuen Namen. Ich schlage vor

es aKotschubeit)) zu benennen, zu Ehren meiues hoch-
r

verehrten Freundes P. A. v. Kotschubey, der durch

seine mineralogischen Kennt;iisse und seine Liebe

fiir die Mineralien so viel zur Entwickelung der Mi-

neralogie Russlands beigetragen hat, und schmeichle

mir mit der Hoffnung , dass dieser Name in der Wis-

senschaft von den Mineralogen willkommen aufge-

nommen werden wird.

Der Kotschubeit kommt, nach Barbot de Marny's

Angaben, im siidlichen Ural vor, im District Ufaleisk,

in der Nahe der Goldseife Karkadinsk. Er findet

sich dort in eben so grossen Krystallen, als der Kli-

nochlor i

sind zu D
ganz

der Grube Achmatowsk. Die Krystalle

sen vereint. Die Farbe des Minerals ist

die des Karamererits, d kermesinroth

Harte =2. Specifisches Gewiclit, nach meiner Be

stimmung, 2,65. Mild. In dunnen Lamellen bieg

sam. Im Polarisationsapparat erscheint der Kotschu-

beit entschieden optisch zweiaxig. Auf dem sehr

sch pfirsichbl Felde sieht man zwei

dunkle, ziemlich breite hyperbolische Biischel, welche

ziemlich weit von einander entfernt sind und welche

mehrere elliptische Ringe schneiden.

Was die Krystalle des Kotschubeits anbelangt, so

eignen sich dieselben nicht zu guten Messungen, denn

. Tome V.

b

ihre Flachen sind gewohnlich gestreift und oft gebo-

gen. Sie spalten sich leicht nach einer Richtung und

die abgespalteten Theile habeu das Anseheu der sechs-

seitigen oder auch nicht selten dreiseitigen Tafeln.

Die dreiseitige Figur der Tafeln hangt davon ab, dass

die Flachen des einen Klinodomas, von einer Seite des

Krystalls, sehr ausgedehnt sind, woher die ubri

Flachen verkurzt erscheinen und der Krystall selbst

ein rhomboedrisches Aussehen erhalt. Die Ebene der

optischen Axen geht parallel mit einer Seite des

Dreiecks der Spaltungsfliiche, diese Ebene fallt also

mit dem Klinopiuakoid (^Pc^:^) zusammen.

In vier Krystallen konnte ich annaherungsweise

mit dem gewohnlichen Wollaston'schen Reflexions-

goniometer die Neiguhg einer Flache zur Spaltungs-

flache oP messen und ich erhielt den Winkel = 113
40' bis 113°56'. Dies ist aber der gewohnlichste

Winkel des Klinochlors (->P: oP = 113°57'}. In ei-

nem andern Krystalle habe ich, auch vermittelst des

Reflexionsgoniometers, die Neigung einer Flache zur

Spaltungsfliiche gemessen, und fiir dieselbe ungefahr

1 ll°50'bis 112°3' gefunden. Dieser Winkel kommt
nicht im Klinochlor vor und fiir seine Flache erhalt

man keinen einfachen Ausdruck. Aus diesem Grunde

bediirfen die Kotschubeit - Krystalle noch einer niihe-

ren Untersuchung, obgleich man vermuthen kann, dass

dieselben die Krystallisation des Klinochlors besitzen.

Anmerkung.

'Ura den Unterschied, der zwischen dem Kotschu-

beit und Kammererit obwaltet, besser zu zelgen, halte

ich es nicht fiir iiberflussig hier einige Worte uber

diesen letzteren zu sagen. Ich habe mehrere Spal-

tungsplatten des Kammererits im Polarisationsapparate

untersucht und alle diese Platten zeigten auf sch5-

nem blauem Felde ein schwarzes, etwas ausgeflossenes

Kreuz. Die Figur veranderte sich nicht bei dem Dre-

24
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hen der Platte nachrechts Oder links. Descloizeaux*,

betraclitet den Kammererit, nach seinen neuesten Be-

obachtungen, als optisch einaxiges Mineral (mit posi-

tiver Axe) und als eine Art von Pennin.

Ich habe mehrere Kammereritkrystalle vom Ural

gemessen, und, luigeachtet aller angewandten Miihe,

konnte ich niclit die Form des Kammererits aus der

Grundform des Klinoclilors ableiten. Im Verdeich

f Krystallographisches Zeichen K.

Berechnete Winkel 120Vund 90^0'.

mit dieser Grundform geben die Flachen des Kam-
mererits zu complicirte krystallographische Zeichen.

Wenn man dagegen den Kammererit als zum liexago-

nalen Krystallsystem gehorig betrachten will, so er-

halt man weniger complicirte Ausdriicke. In der That stallo"-raphische Zeichen
ftir die Neigung einer Flache mR zur Spaltungsflache

oR habe ich , durch annahernde Messung mit dem
Reflexionsgoniometer, gefunden:

1) In vier Krystalleu ira Mittel = 95°24'.

' Man kann diese Flache als die Rhomboederfliiche

"Wenn wir jetzt die Fliicheu des auslandischen Pen-'

nius mit denen des russischen Kilmmererits verglei-

chen wollen, so erhalten wir:

1) Fiir die Flache, welche iiach Kenngott's Mes-

sung zur Spaltungsfliiche unter einem ^^inkel = 102

2G' geneigt ist, das krystallographische Zeichen

102°47'.|R und den berechneteu Wiukel =
2) Fiir die Flache, welche nach Marignac's und

Descloizeaux' s Messungen zur Spaltungsflache un-

ter einem Winkel = lOO'^Sl' geneigt ist, das kry-

I Vi und den berechneten

Winkel 100^42'.

3) Fiir die Flache, welche nach Descloizeaux's

Messung zur Spaltungsflache unter einem Winkel

103°45' geneigt ist, das krystallographische Zeichen

3R
2
(3a : b : b : b) annebmen, und aus ihrem

Winkel alle anderen Winkel berechnen.

|R und den berechneten Winkel 103^40'.

In bis

Krj^stallographisches Zeichen 5R
Berechneter 93^15'.

3) In vier Krystallen = 94°0' bis 94^7'.

Krystallographisches Zeichen

Berechneter Winkel

In zwei Krvstallen

4R.

Obgleich die Krystallisation des Kammererits noch

nicht so hinreichend gut erkliirt ist, als man es wiin-

schen konnte, so scheint es mir doch, dass nach allem

Gesagten wir Descloizeaux's Meinung beipflichten

miissen, namlich: den Kammererit als eine Abanderung

des Pennin's, und also den Kotschubeit als eine Ab-

anderung des Klinochlors zu betrachten.

94"3.
Of\1loro'.

Krystallographisches Zeich 3
1R

Berechneter Winkel 100°42'.

5) In drei Krystallen = 101°46'.

Krystallographisches Zeichen

Berechneter Winkel 102°0'.

|R.

6) In drei Krystallen = 102°47'.

Krystallographisches Zeichen fR.

Berechneter Winkel
o102^47.

7) In zwei Krystalleu =110^42' bis 111^10'

Krystallographisches Zeichen 5R
Berechneter Winkel 110^43'.

Endlich in zwei Krystallen waren die zwei be-

nachbarten Flachen zn einander unter einem

Winkel = 120''0'und jede von diesen Flachen

zur Spaltungsflache unter einem Winkel

geneigt, also:

90"0

lHotiz liber die K.rystallform und \¥iiikel
des Hydrarg^illits aus den §»clilschiin9keF

Pl

Bepg^en, von %, v* K.okscliai*ow* (Lu le

1 aout 1861.)

Die Krystalle des Hydrargillits aus den Schi-

schimsker Bergen sind grosstentheils so unvollkom-

men ausgebildet, dass man bis jetzt noch nicht im

Stande war die Krystallform und die Winkel dersel-

ben mit Sicherheit zu bestimmen. Nach den sechs-

seitigen Umrissen der Flachen der voUkommenen
Spaltbarkeit des Hydrargillits, nahm man gewohnlicli

an, dass er zum hexagonalen Krystallsysteme gehoren

muss. W. Haidinger's') dichroskopische Beobach-

tungen an Hydrargillitkrystallen aus den Schischims-

diese Voraussetzung: nach

t

ker Bergen bestatigten

*) A. Descloizeaux. Manuel de
Paris 1862. pag. 439 et 441.

§ralogic. Tome premier

denselben erschien das Mineral dichroitisch und

nicht trichroitisch. Das ist Alles was bis jetzt iiber

1) Wieu. Akad. Sitzungsbericlite XII. S. 184

5
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die Krystallisatiun des Hydrargillits bekannt war. Ich

schmeichle mir daher mit der Hoifnung, dass diese

Notiz niclit ganz ohne Nutzen fiir die Wissenschaft

sein vvird.

Ich Iiabe mehrere Hydrargillitkrystalle aus 'den

Schischimsker Bergen mit Hilfe des gewohnlichen

Wollaston'schen Reflexionsgoniometers gemessen.

Die Krystalle besassen alle Eigenschaften der wirk-

lichen Hydrargillitkrystalle, so dass hier kein Miss-

verstandniss moglich war^). Einige derselben waren

vollkommen durchsichtig und farblos, andere dage-

gen erschienen von blass bliiulichweisser Farbe, und

waren bloss durchscheinend. Auf der Flache des ba-

sischen Pinakoids c = oP waren die Krystalle stark

glanzend von Perlmutterglanz, auf den tibrigen Fla-

chen glanzend von.GIasglanz. Ihre Spaltbarkeit war

sehr vollkommen nach der Richtung des basischen

Pinakoids. An sieben solcher Krystalle (No. 1, No. 2

u. s. w.) konnte ich ziemlich gut die Neigung einer

Seitenflache r zur Spaltungsflache c messen, und ich

erhielt:
r : c.

An No. 1

V No. 2

» No. 3

B No. 4

» No. 5

» No. 6

» No. 7

92° 37

92 32

92 29

92 37

92 27

92 13

92 21

Mittel

An einem Krystalle, No

92° 28'

Seitenflache

Spaltungsflache c unter folgendem Winkel

neigt

:

s : c 94°54'

Die beiden folgenden Krystalle, No. 9 und No. 10,

waren ziemlich geniigend um die Symmetrie der Fla-

chen und im Allgemeinen das Krystallsystem des Mi-

nerals zu entwickeln.

Der Krystall No. 9 bot die Form eines sehr spitzen

Rhomboeders r dar, dessen Polecken durch die Spal-

tungsflachen abgestumpft erscheinen, wie dies aus bei-

gefiigter Figur am Besten zu ersehen ist. Ich konnte

drei "Winkel in diesem Krystalle messen, namlich die

Neigung der zwei benachbarten Rhomboederflachen

2) In eioigen Saramlungen habe ich oft die Exemplare des weissen

Chlorits mit dem Namen «Hjdrargillit« bezeichnet gesehen.

zur Spaltungsflache und die gegenseitige

Neigung dieser Flachen (d. h. die Nei-

gung in einer Mittelkante des Rhomboe-

ders), und ich habe erhalten:

r : c -

r : c

r : r

92° 37'

ungefahr 87 30to

119 43

Im Krystall No. 10 (oder um richtiger

zu sagen im Fragment eines Krystalles)

bemerkte man an einer Seite drei neben

dieeinander licgende Flachen r, s und x,

andere Seite, mit welcher der Krystall auf

dem Gebirgsgestein aufgewachsen war,

war unregelmassig ausgebildet. Durch

ich in diesem KrystalleMessung habe

folgende Winkel erhalten:

r : c

s : c

X : c

s : X

s : r

ungefahr 92° 30'

94 40»

»

»

»

»

»

»

97 15

120 45

120 10

"Wenn man nun den letzten Krystall No. 10 naher

betrachtet, so erkennt man gleich, dass in demselben

folgende Flachen vereinigt sind: eine Flache des

Grundrhomboeders r == h- R; eine Flache des Rhom-

boeders, dessen Fliichen die Polkanten des Grund-

rhomboeders abstumpfen, d. h. s = — ^R; und end-

lich eine Flache des Rhomboeders x= -4-|R,

Wenn wir jetzt den Rhomboeder r als Grundform

annehmen wollen, und durch a die Verticalaxe und

durch b die Horizontalaxe bezeichnen, so bckommen

wir folgende krystallographische Zeichen:

Nach Weiss. Nach Naumann.

c = (a : ~b : c«b : o«b) oR

r = H-J (a : b : b : o»b) -i~R

s = — 1 (la
: b : b : ccb) —|R

X= -*-i (^a : b : b : ~b) -f-|R

Ferner wenn wir als Grundwinkel zu unscren Be-

rechnungen r : c = 92° 28' nehmcn, und in jedem

Rhomboeder durch X die Polkanten und durch Z die

Mittelkanten bezeichnen, so erhalten wir durrh Rech-

nung:
24*
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a : b : b : b

Fiir r

20,1029 : 1 : 1

n

1

X
z

60^11'

119 49

Fiir s IR
Y
Z

60^44'

119 16

chancelier de la cour de Sis; il vous suffira, pour

vous en convaincre, de comparer ma version avec

les documents latins ef fran^ais accordes par Leon V
aux Venitiens, et qui sont deja publics, tant dans

VArchivio storico italiano de Florence, que dans les

documents de Vhistoire de Chmre de M. Maslatrie. Je

Fur X IR

X
Z

era?'
118 23

vous envoie

voudrez bien

bituelle.

done mon travail, persuade que vou

le lire avec votre bienveillance ha

Paris 5 avril 1862

und endlich:

durch Rechnung. durcli Messung.

r : c

s : c

X : c

r

in Z
s : X

92^28' 92^28'

94 55 94 54

97 22 97 15

119 49 119 43

120 20 120 45
s r 120 5 120 10

V

Einige Hydrargillitkrystalle aus den Schiscbimsker

Bergen babe ich im Polarisationsapparate uutersucht

und als optisch einaxig gefunden. Vermittelst eines

diinnen Glimmerblattchens gepriift, erscheinen diesel-

ben als optisch negative Krystalie.

I

Motice .%ur le chrysobnlle^ octroy^ pap
lieoii V, roi d'^trinenie* aax Slciliens* en
1331; pap Victop lianglois. (Lu le 8 aout

1862.)

A Monsieur Brosset, academicien, elp.

X

«Puisqiie vous vous int^ressez a la publication

p. S. Le Cartulaire est sous presse; mais le rou-

lement des epreuves, de Venise a Paris et vice-

versa, exigera un long temps ; aussi mon livre sera

bien un an avant de voir le jour.

On ne connait jusqu'a-present que quatre diplomes

accordes par les monarques Roupeniens aux mar-

chands de I'occident, qui aient ete ecrits dans

I'idiome national; le plus ancien est un privilege oc-

troye, en 1288, par L^on III, aux Genois, et dont St.-

Martin a public le texte avec la traduction dans les

Notices et extraits des manuscrits (t. XI, p. 97 et suiv.);

viennent ensuite les deux permis de commercer de-

livres aux raarchands de Moutpellier par les rois

Ochin et Leon V, son fils, en 1314 et 1321, et dont

on conserve les originaux aux archives municipales

du chef-lieu du departement de I'Herault*). Ces deux

actes ont ete publics recemment dans les Recherches

sur la chronologic armenienne (p. 18^), ouvrage qui

a surtout le merite d'avoir servi a vulgariser le

savant travail imprime a Venise par le P. Khatcha-

dour Surmelian ^), dont il est la reproduction, aug-

mentee de quelques developpements. Enfin le qua-

trieme document est le chrysobulle que le roi Leon V
de mon Carlidaire de rArmenie sous les RoupeniensA Q^ccovda, aux Siciliens, a la priere du roi FrMeric,
et que plusieurs de vos savants confreres veulent son beau-frere, et qui fait I'objet de ce memoire.
bien aussi m'ecrire que ce livre sera lu avec indul- L'acte en question, dont I'original est perdu, existe

gence par eux, je prends la liberte d'en detacher

un chapitre qui, outre I'interet qu'il offre comme
specimen du dialecte armenien de la Cilicie au

moyen age, a encore celui de la nouveaute. La

piece en question est un chrysobulle,

qui existe,

le seul

ayant trait aux rapports politiques

et commerciaux de PArmenie avec la Sicile, au

XIY* siecle. J'en ai fait une traduction, que je

crois fidele, et qui rend exactement la pensee du

en copie aux archives du monastere de St.-Lazare de

Venise, et a et^ public par le savant P. Leon Alischan,

dans le journal mensuel de I'Academie des Mekhita-

ristes, intitule le Pazmaveb (ann^e 1847, p. 92 et

) Des caiques fideles de ces deux actes, offerts par M. Langlois

h I'Ermitage Imperial, en 1856, ont ete transferes a la Bibl. Imp.

pnblique, lors du demembrement de celle de I'Ermitage, en la pre-

sente annee. Br.
L

1) Calendrier uDiversel, civil et ecclesiastique (Venise, 1818).

.•
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suiv.) Ce docte religieux a fait prec^der le texte de
[
sans compter les peages et les droits feodaux que la

ce diplome de quelques renseignements historiques legislation armenienne stipulait dans une serie d'ar-

int^ressants
,
et a expliqu^ dans des notes les mots [tides, dont on trouve des traces dans les documents

difficiles qui se rencontrent dans le document, Comme
ce diplome n'a jamais ete traduit, et qu'il raerite d'etre

connu, nous en donnerons le texte avec la traduction,

que nous avons faite pour Touvrage en cours de pu-

blication, intitule: le Tresor des chartes d^Armeme ou

Cartulaire du royaume armmien de la Cilicie , dont les

diplomatiques emanes de la chancellerie Roupenienne.

Les marcliands etrangers qui n'avaient pas regu,

corarae les Genois et les Venitiens, des privileges

etendus qui les exemptaient de droits fixes, on comme
les Pisans, les compagnies financieres de Florence et

les Catalans, une diminution de 2 pour cent sur les

RR. PP. M6khitaristes de Venise m'ont charge de| droits d'entree et de sortie de la douane, ne pou-

preparer I'edition. vaient trafiquer dans de bonnes conditions en Cilicie,

et se contentaient d'y faire un commerce tres restreint,

Les Genois, les Venitiens et d'autres peuples na- 1 qui ne leur laissait que de tres m^diocres benefices.

L

vigateurs de I'ltalie avaient obtenu des rois Roup6-

niens des privileges plusieurs fois renouveles, et jouis-

saient depuis un siecle deja des immenses avantages

Pour remedier a cet ^tat de choses, les peuples

moins favorises se livraient alors avcc un acharne-

ment outre a une Industrie que les lois internatio-

que la cour de Sis avait faits ^ leurs nationaux eta- nales r6prouvaienthautemeiit,mais qui leur permettait

Mis dans les villes de la Cilicie, quand les Siciliens
| toutefois de r^aliser des b('n('fices considerables: c'6-

songerent a solliciter la meme faveur et a demander

I'octroi d'un diplome royal, qui leur permit de tra-

fiquer libreraent dans les ports et les villes de la Pe-

tite-Armenie, aux mfimes conditions que les nations

les plus favorisees.

II ne parait pas qu^avant I'annee 1331, ^les Sici-

liens aient obtenu aucun privilege special pour leur

commerce, et Ton doit croire quejusqu'a cette epoque,

ils ne venaient trafiquer en Cilicie qu'aux m^mes con-

ditions que les peuples qui n'avaient point sollicite

de faveurs de la bienveillance des rois de Sis. La si-

tuation qui leur etait faite, avant cette epoque, etait

celle des autres peuples qui avaient la permission de

tait la contrebandc. Aussi verrons-nous dans le pri-

vilege de L6on V, concM6 aux Siciliens, un article

special pour defendre aux sujets du roi Fr6d6ric ce

genre d'industrio, et les peines s6vcrcs que les con-

trebandiers devaient encourir au cas oh ils auraient

tente de frustrer la douane des droits etablis dans le
1

royaume.

Jusqu'au regne de Leon V, les Genois et les Ve-

nitiens etaient seuls exempts des droits fixes qui pe-

saient d'une maniere a-peu-pres uniforme sur toutes

les marchandises importees de ce pays en Occident.

Pegolottij'dans son traite deja cite, nous apprend que

le meme prince, qui voyait les etrangers abandonner

venir apporter leurs marchandises en Cilicie, au prix peu-^-peu leurs comptoirs, voulut se les attacher da-

de conditions onereuses, tels que les Espagnols ou vantage, en leur faisant de notables concessions. A cet t

Catalans, les gens de la Flandre, de I'Angleterre, de

la France et de la Turquie, dont Balducci Pegolotti a

donne les noms, dans son traite de la Pratica della

mercatura, conserve en manuscrit h la Bibliotheque

Riccardienne de Florence.^)

Les conditions faites a ces marchands Etaient on

ne pent plus desavantageuses ; outre le droit fixe que

la douane royale de Lajazzo exigeait d'eux, et qui

etait de 4 pour cent, tant h I'entree qu'a la sortie des

marchandises, ils devaient encore acquitter des droits

efi'et, Leon V accorda, d'abord aux Siciliens, puis k

la compagnie des Bardi de Florence, Feutiere fran-

chise des droits, comme il I'avait fait auparavant, h

I'exemple de ses predeccsseurs, en faveur des Veni-

tiens et des Genois. En meme temps, le roi d'Ar-

menie reduisait de 4 ^ 2 pour cent les droits que les

Pisans, les Catalans
J
les Troveuc^nux et la compagnie

florentine des Peruzzi acquittaient dans ses 6tats.

Pour les autres marchands del'Espagne, de la France,

de la Flandre, de I'Angleterre et des pays musulmans,

proportionnels, pour chaque categoric de produits, ils devaient acquitter raucicn droit de 4 pour cent,

comme par le pass4.

2) Voir aussi Pagoini, Delia decima, t. IH. I A quoi tenait cettc faveur insigne que le roi L4on V

jf
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faisait anx Siciliens, qui jusqu'alors avaient acquitte

le droit de 4 pour cent comme «tutte altre maniere

di gente,» si Ton nous permet de nous servir des ex-

pressions employees par Pegolotti? Le continuateur

anonyme de I'historien Sempad va nous le dire, ou

du moins nous nioutrer a quelle circonstance heureuse

les Siciliens durent d'etre assimiles pour leur com-

merce aiix nations les plus favorisees. Le continua-

teur de la Chronique du connetable d'Armenie, nous

apprend en eflPet qu'en I'anuee de I'ere arraenienne

780 = 1331 de Fere cliretienne, «Leon, veuf en

premieres noces de la fille d'Ochin, comte de Gorigos,

choisit pour epouse la fille du roi de Sicile, Frederic II

{\^ n^^Lnnt^iuj)
J

c'ctait , ajoute le Chroniqueur, uue

femme prudente et vertueuse^).» Ce mariage,- con-

tracte avec une princesse sicilienne, n'avait sans doute

ete consenti par le roi Frederic II, qu'a certaines

conditions, notamment I'octroi d'un privilege special

en faveur de ses sujets. Et en effet, I'annee meme oii

le mariage fut consenti par les parties, en 1331, le t pagano uuo per cento di pesaggio.»

roi Leon, a la priere de Frederic, octroyait le cLry-
|

Leon V, en accordant aux Siciliens sa protection,

sobulle qui fait le sujet de ce memoire.

Les circonstances qui amenerent une etroite al-

liance entre les Armeniens et les Siciliens furent,

comme on vient de le voir, le mariage contracte par

le roi Leon V avec la fille de Frederic II, roi de Si-

cile. Selon le continuateur de la Chronique de Sem-

duisit pas de bons resultats, car Leon V n'eut pas

d'enfants et fut assassin^ par ses sujets, en 1342. Sa

femme Constance, que d'autres appellent aussi Eleo-

nore, resta en Armenie apres la mort de son mari;

car nous la trouvons citee dans une lettre du pape

Clement VI*), adress6e a Guy de Lusignan, deuxieme

successeur de Leon V, dans laquelle le souverain pon-

tife notifie la mort de Benoit XII au roi Guy et a

Constance, veuve de Leon, reine d'Armenie.

Pegolotti, dans son traite, nous apprend que les

Siciliens etaient exemptes des droits fixes, et,le privi-

lege de Leon V dit seulement qu'ils n'avaient a ac-

quitter que 2 p.our cent, plus un droit de courtage

de 1 pour cent. Ce tarif de 2 pour cent, mentionn6

dans I'acte, s'entend probablement des droits propor-

tionnels, qui furent toujours en vigueur, meme pour

les marchands les plus favorises. Quant jau droit de

courtage de 1 pour cent, dont parle Facte, Pegolotti

en fait aussi mention en ces termes: «Ciciliam (sic)

pad, en I'anuee 770 de I'ere armenienhe 1321,

Ochin venait de niourir, laissaut a son fils Leon V le

trone de Sis. Le jeune prince, qui n'avait f)as encore

atteint sa majorite, fut place sous la tutelle de deux

barons du royaume, dont I'un etait Ocliin, comte de

leur imposait quelques conditions, comme, par exem-

ple d'etre juges par sa haute cour, d'etre responsables

des dommages causes par I'un d'eux aux sujets de

son royaume, au cas ou le Sicilien, cause du dom-

mage, n'aurait pas paye la contrevaleur dans I'annee.

Nous verrons les differentes clauses du traits, de-

veloppees tres au long dans le chrysobulle de Leon V,

et nous essayerons de rendre, par une traduction tres

fidele, les points essentiels de cet acte diplomatique,

qui est une des pieces les plus curieuses du cartu-

laire des Roupeniens, puisqu'elle est la seule qui ait

Gorigos. Celui-ci tit epouser au roi, la meme annee, trait aux relations politiques et commerciales de I'Ar-

sa fille, dont le nom ne nous a pas ete transmis par

les historiens. Selon le dire de plusieurs chroniqueurs,

Leon Y aurait fait mourir sa femme, et la rumour

publique raconte meme qu'il aurait fait aus^i perir

son beau pere Ochin; cependant le continuateur de

Sempad cherche a laver Leon V de ce crime. Ceci

se passait en 1329. Deux ans apres, le roi fit deman-

der la main de la veuve d' Henry II, roi de Chypre,

fille de Frederic II, roi de Sicile, et niece de Robert,

prince de Tarente, et il I'obtiut. Cette union ne pro-

menie avec la Sicile, durant tout le moyen-age.

IL

Texle d\i chrysobulle oelroye par Leon V, aui Sici-

liens, d'apres le Pazmaveb, 1847; p. 93,

VhS MlVHViAWWV \}i\hir^ ^iVihiW/h
r.in/i,

I
h L^nu h xff nputnnu \^ um n ut* f UMUiuuiiu air UM §

2^"C^ Ut ^z

3) Chronique de Sempad (Edit. Osgan) p. 124. — Id. (Ed. Chalma-
zarian) p. 132. — Mdjq Extrait de la Chr. de Sempad (Mem. de TA-
cademie des sc. de St.-Petersbourg, YIP ser. t, IV, No. 6), p. 37.

L nannunuMiruiJp. MMnnhu M\ujn.ujunn uiUirUuMiu __ umy"3'

4) Lettres de Clement VI, ann. I, liv. I, Lettr. 67, 90.

\
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UJt^nPOil/ o ttL-ntriubqh Rj^P P-^P^r P^^l" ^ ^"P^

utuaptrnuMD illrnnil a.tut_nniuuuju aiupAn Atrn-liiuq-ntr^Muatu

int-U 9

Jtittn-U tuuk-npb 1 utnni^Cfnj , ujt/^L t

nu iriy
13

'A

%chLU P /J^uifcr«/'«n*-^fc' Uiuprilrnhruiui niL ^VLpl^^^

Bnnul^ jni-uyL Jlrpy {{^%1>\ uitna uir^iua R^n^

u 12^ • 'b jnH'g"Hu uMn-nun3 Krlr , u- tmuuh ui%

un i~ t"ilpfrph pn-» ^h Omijilrpni^pk'uju ^ j i\iuul^uhnpauiLa

a. uipDiAMji^ uijnnt-PiruMU uiu
iP ^utpiyf, umni^^nt u.y

IfLpbnpKnnp ujjutflj JirnUnj n^ptrujj uitupa.u.iunu %

^ \hhiXh \H\%VH\\' \\\y\M\(SX
AIVCMV^ :

Tra,ductioii du chrysobulle precedent,

«Au uom du Pere, dn Fils et du Saint-Esprit, Amen.

Nous Leon, croyant en Jesus-Christ, par la grace et la

misericorde de Dieu, roi de tous les Armeniens, fils

d'Ochin premier, roi des Armeniens, mort en Jesus-

Christ, puissant et fort, de la race noble et il lustre

des Roupeniens, faisons savoir a tous ceux presents

et h. venir, que puisqu'il etait d'usage chez les bons

rois nos ancetres, croyant en Jesus -Christ, et chez

nous, d'honorer les etrangers et les particuliers, par

des presents, des dons, et des liberalites divines qui

nous sont concedes par le ciel, et de respecter ceux

qui vieunent solliciter nos privileges, les chers et no-

tables habitants de la Sicile, etant venus devant notre

majeste, ont demande que nous leur accordions des

privileges, et que nous etendions aussi a eux nos fa-

veurs. C'est pourquoi nous avons accueilli leur de-

mande, par amour pour I'illustre prince et roi, par

la grace de Dieu, notre excellent pere Frederic, et

ayant 6gard a leur requete, nous avons accorde ce

qu'ils ont sollicite de notre majeste, et nous avons

octroy^ h tous les Siciliens, qui sont de la Sicile, et

h leurs descendants presents et K venir, qui sont aussi

de la Sicile, secours et protection pour leurs per-

sonnes et leurs biens; la liberty d'exporter hors de

notre royaume les marchandises de poids, moyennant

un droit de 2 pour cent, sans rien payer de plus.

Quant aux choses qui ne se pesent pas, nous leur

12) ^jttnoLrLLp^^uii . privnegium.

<3) Ip't'^. bulla.

ik) Y'^mk^mq.u^pni.p^ui , chancellerie.

•

avons permis de les acheter et de les vendre, libres de

tout droit et de toute taxe. Cependant ils paieront

un (pour cent) aux courtiers, d'apres le-tarif actuel,

a la condition de ne pas prendre avec eux les per-

sonnes et les marchandises d'un navire etranger,

comrae les Siciliens ont coutume de le faire. Si Fun

d'eux allait h I'encontre de cette clause, il perdrait

pour toujours la "favour que nous venons d'accorder.

S'il survient dans notre rovaume une contestation

entre deux Siciliens, ou bien entre un Sicilien et un

Armfinien ou un etranser. I'affaire sera nortee devant

notre haute
5
). Si Sicilien quelque

prejudice dans nos etats, soit contre un de nos su-

jets, soit contre notre majeste^), il faut que I'Arme-

nien, soit bourgeois, soit tout autre de nos sujets, en

refere a notre haute cour, pour y declarer le prejudice

qu'il a subi. Alors notre cour mande ceux des Sici-
*

liens qui se trouvent dans notre royaume, et constate

le prejudice par leur temoignage; les Siciliens pre-

sents doivent ensuite adresser un rapport dans leur

pays, constatant que tel a fait subir, dans tel endroit,

un prejudice a un Armenien, et declarer la valeur du

dommage occasionne. Ensuite, on attendra une an-
\

judi

que rindemnite reclamee soit envoyee, <

ur du prejudice vienne lui meme en acquit-

lur. Si la personne qui a occasionne le pre-

I'intervalle, on prendradans

sur ses biens pour desinteresser le plaignant. Si, apres

que les Siciliens auraient eu connaissance de I'affaire,

nn an se passe sans que I'indemnite ou I'auteur du

prejudice lui-meme arrive, tous les Siciliens qui se

trouveront dans nos 6tats seront obliges de payer le

dommage, et I'indemnite une fois prise sera mise en

dep6t Pour que les chers habitants de

la Sicile, leurs enfants et leurs descendants nous res-

tent toujours attaches ainsi qu'a nos successeurs, au-

jourd'hui et dans I'avenir, et nous gardent ami-

tie iutacte et fidel de tout pouvoir, nous

ordonne que desormais, tant su

i dans tout notre pays, sans exception, partout

ou ils se trouveront, et qu'on preleve aucun

droit, aucun des sujets de notre royaume, soit grand

soit petit, ne puisse mettre obstacle a notre ordon-

5) Le textc dit: notre palais, njuputmu

6) Le texte dit: notre cowr, Pui^mwlt,

\
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aucun mal

;e permette de fair

habitants de la Si

cile, n'exige d'eux des taxes superieures a celles qui

ont ete ^tablies, enfiii que tout reste desormais dans

I'etat que nous venons de specifier, sans qu'il y ait

sujet a contestation. C'est pourquoi nous leur avous

octroy^ notre glorieux et sublime privilege et I'avons

confirme en le signant de notre ha.ute signature royale,

et scelle de notre bulle d'or, pour la gloire de Dieu.

«Ecrit, en Tan de Jesus-Christ 1330 (sic), de I'ere

des Armenietis 780, indiction romaine 15'), le 24*

jour de novembre, Jean etant chancelier") et ministre

dirigeant^), par Basile, serviteur de Dieu, qui a d61i-

vre le present privilege.

*i> Leon, roi de tous les Armeniens.))

Messina e in Palermo, e per tutta Cicil

libbre

bre 2 o

libbra, e

di Cicilia

d'argento, al peso di Messina, fae in La
d'E

III.

II me reste maintenant a entrer dans quelques de-

tails sur plusieurs passages du chapitre que Pegolotti

a intitule Armenia on J^rmenia^ dans son traite de la

Praiica ddla mercaiura^ et qui se rapportent au com-

merce de I'Armenie avec la Sicile.

D'apres ce que Pegolotti nous apprend, on pent

supposer que' les articles de commerce que les Sici-

liens iinportaient en Cilicie se.bornaient a fort pen
F

de chose. Les Sicilieus, qui ne pouvaient rivaliser

avec les Venitiens, dont le commerce etait tres flo-

rissant en Cilicie a I'epoque de Leon V, se conten-
*

taient d'introduire dans ce pays des epices; car selon

Pegolotti, c'fitait la branche principale de leur indu-

strie, puisqu'il place en premiere ligne ce produit, a

Particle ou il traite specialement des objets que

chaque peuple introduisait en armenie. Voici le pas-

sage de cet auteur:

aErminia con Messana (Messine) di Cicilia (sic).

«Ruotoli 1 di spezierie, al peso d'Erminia, fa5 in

7) Par indiction romaiue, il faut entendre I'indiction grccque.

8) Ici le texts e§t incorrect, et il faut supposer une alteration dans

la copie. Ce qui nous fait pense'r que le mot Qfu/Ll^u^pjiijuAiij

cache le nom de Jean, c'est que c'est un personnage da meme nom
qui a signe les autres privileges accordes k la meme epoque par

LeonV aux Venitiens, et qui est qualifi^ de ohonorabilia vir Johan-

nes.»
y^iynnupt

sion qui veut dire «pateruit6 duroi;» j'ai traduit par un a-peu-pr&s,

et je laisse a de plus habiles le soin de restituer le texte, en cet

endroit.

«Salme cento alia misura generale di Cicilia, fannc

Lajazzo d'Erminia raoggia 198.»

Le rotle etait en Armenie I'unite de poids et avait

ur multiple le quintal (catars), et pour subdivisions,

(occhia), la livre (libbra), Ponce (uncia), le

grain (grano). Pegolotti nous dit

I ocque (occhia),

pois (peso) et le

que le rotle servait a peser les epices, les soics, les

laines et les m^taux. Un rotle d'Arm6nie faisait par

Sicile en g^n^ral 7 rotles, pi

une once.

Le marc d'argcnt de Messine faisait, k Lajazzo, un

marc et 7 stcrlins. Le marc servait h pcscr les m6-

taux precieux et les fourruros. •

Le boisseau (moggio), dont le mnrznpan 6tait une

des subdivisions, correspondait ^-peu-pres h la moi-

tie de la salma oa charge, puisqne 198 boisscaux

faisaient cent charges, au poids de Sicile.

J'ai donne dans mon inemoire historique sur la

constitution sociale de TArm^nie, dans les Memoires

de PAcademie des sciences (p. 82), quelques renseigne-

ments sur les poids et mesures de rArmenie**); j'y

renvoie le lecteur, qui pourra aussi trouver d'autres

details dans I'ouvrage du pere P. Aucher, imprim^ a

Venise, sous le titre: [\in^iuinpn,-PliL.'L ^uMi^nt-^ ^ ^^_

nnj
,
plus connu sous le nom de iraili des poids

et mesures etc. , ouvrage qui renferme de precieux et

utiles renseignements, et qui aurait suffi a lui seul

pour assurer la reputation du savant m6khitariste.

Les Siciliens autoris^s h. se livrer, avec dc grandes

facilit^s, au commerce d'importation et d'exportation

en Armenie, depuis I'annee 1331 seulemcnt, ne dfi-

rent pas jouir longtemps des prerogatives que le chry-

sobulle de L6on Y leur avait accord^es. En cfFet, S

la mort de ce prince, le royaume armenien de la Ci:

licie fut livr6 a la plus complete anarchic; une nou-

velie dynastie, celle des Lusignan, qui succ^da k celle

des Roupeuiens, n'eut qu'une existence fort courte, et

sa puissance fut tres ephemere. Le siege et la prise

de Lajazzo par les Egjptiens, k la fin du regne de

I

10) VII' s., t 111, N' 8.

Tome V.
25

\

•



3!§7 Bulletin de rAcad^mie imp^riale 3$§

Leon V, avaient porte le dernier coup au commerce

que les peuples nnvigateurs de I'occident faisaient

avec rArmenie. Quand le premier Lusignan monta

sur le trone de Sis, le commerce etait deja aneanti;

les Genois, les Venitiens, les Pisans, avaient aban-

donne leurs comptoirs, et les navigateurs de I'Europe,

au lieu de se diriger, comme par le passe, sur les

ports de la Cilicie, se rendaient de preference en Sj'-

rie et surtout dans les ports de la mer Noire, oii ils

trouvaient plus de surete, et oil de nouveaux debouches

etaient offerts a I'esprit aventureux des occidentaux.
i

La preuve de I'abandon des colonies de I'Europe en

Arm^nie, h partir de I'av^nement des Lusignan, se

manifeste surtout par I'absence de privileges, et Ton

salt d'une maniere positive que les Lusignan, mal-

gre leur desir de s'attacher les occidentaux par I'oc-
X

troi de nouvelles prerogatives, ne purent les decider

h rester dans leurs -comptoirs. Les Siciliens imiterent

forcement le raouvement de retraite des Venitiens;

car ceux-la, ne trouvant plus assez de garanties en

Cilicie
,
par suite du terrain que les musulmans

gagnaient dans le pays cliaque jour, abandonnerent

leurs etablissemcnts, et c'est ce qui fait que le privi-

lege de 1331 ne fut pas renouvele.

Le clirysobulle octroy^ aux Siciliens, par Leon V,

est done un document diplomatique d'une grande

importance, et nous avons eu raison d'avancer que,

sous plusieurs rapports, c'est une des pieces les plus

curieuses du cartulaire d'Armenie, puisqu'il est unique,
M

et qu'il offre en outre un des rares specimen du dia-

lecte armenien usite dans la cliancellerie des rois de

Sis, au moyen-age.
11

Mouvelles considerations sur la tfi^orie

des paralleled; par \, Bouniakowsiiy.
, (Extrait.) (Lu le 22 aoiit 1862.)

L

Dans un article public dans les 3anHCKn Hamepa-

TopcKOH AKaAeMiH HayKT) (ToMtll, 1862) sous le titre:

Hi dpaMenin o meoptv. napadMJiHbix^ Mintil,
j

etabli, d'une maniere qui

des nombreuses propositions caracteristiq

11) Je crois devoir faire oI)server que le chrysobulle armenien

ici publie est reellement date 1330 J. C. — 780 arm,: la rectifica-

tion 133 Ij uecessaire du reste, est une conjecture de I'auteiir de la

presente Jfotice, Br,

de la theorie des paralleles— celle de Texistence du

quarre^ c'est-a-dire d'un quadrilatere equilateral, de

dimension arbitraire, et qui a ses quatre angles droits.

De la j'ai deduit tres simplement les proprietes prin-

cipales des paralleles ainsi que la tlieorie des lignes.

proportionnelles. La presente Note contient un ex-

trait de Particle cite:-j'y demontre seulement la pro-

priety caracteristique du qnarH sans m'arrSter aux

consequences qui en decoulent. Voici la traduction

de ce qui se rapporte a ce(te proposition.

Dans plusieurs de mes Memoires, et plus tard dans
h

un traite d'une certaine etendue sur les lignes paral-

leles '),. publie en 1853 sous le titre: flapajjeMmiR

.IH//IU, j'ai donne une analyse detaillee du developpe-

nient progressif et de I'etat actuel de cette theorie

fondamentale de la Geometric. Ces memes Merits con-

tiennent aussi mes propres essais sur cette question

aussi importante que curieuse. Dans I'article

je presente de nouvelles reclierches qui, par la sim-

plicite du procede fondamehtal, ne seront peut-etre

pas depourvues de quelque interet.

Le principe qui sert de base a notre demonstration

revieiitj quant au fond, a la lot des howogenes^ qui pa-

rait meriter la preference sur les autres principes

dont on a fait usage dans la tlieorie des paralleles ).

Mais, presentee sous une forme modifiee, cette loi

ddnne lieu a des considerations qui, ie crois, parai-

actuel

dentes

d d

d faire

De cette maniere j

d

de Vanyle.

Le nombre des propositions caracteristiques qui

peuvent servir h etablir d'une maniere complete la

theorie des paralleles est, comme on le salt, tres con-

siderable. Une de ces verites consiste dans la possibi-

1) 1° Considerations sur les demonstrations principales de la theo-

rie des paralleles, 1843. (Memoires de FAcademie des sciences de

St-Petersbourg. VI serie. so. Math, et Phys. T. IV,)

2 Nouvelle theorie des paralleles, (Ibidem.)

3 Note sur la theorie des paralleles et sur d^autres points fonda-

mentaux di la Geometrie elementaire. (Bulletin phys.-mathem. T. IX,

N°4). •

4 napoAde.ihHHH .umiu. (II tom'b YqeHBixii 3anHC0Kt AKaji,eMm

HayK-B no nepBOMy ii xpexbCMy OTAtjiCHiflMi*). *

fc

2) Voyez h ce siijet les n n° 14 et 21 de mon ouvrage: TlapaAAeA-

HbiH Auniti qui viecit d'etre cite.

«
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/i/e de r.omlniire im triangle rectangle isoscele,.de dimen-

sion arbitraire, et dont la somme des trois angles est egale

a deux angles droits. De la decoule, comme conse-

quence immediate, I'existence du quarre tel qu'on de-

finit cette figure en geometrie. Nous allons demontrer

ces deux propositions.

Fig. 1. Soit AB a (Fig. 1) une

droite de longueur arbi-

traire; de son extremite A
elevons la perpendiculaire

= a a cette droite,

du rapport j, et restant par consequent abstrait, de-

pendra de a. Cette hypothese est egalement inad-
raissible: en effet, la question ne fournit aucune autre

donnee aue celle aui est relativfi a la Innmif^nv ^ o^c^n

respective des

AC AB
et joignons les points B et

C par la ligne BC oc. La

longueur de cette droite /?C,

evidemment entierement d6-

la condition de la perpendicularite

lignes AB et AC] de la il faut conclure
^

longueur auxiliaire, UWq que /, comme subordonnee
a celle de a, en dependra necessairement, et par cela

m^me ne pourra pas 6tre constante. Done, defini-

tivement, le coefficient h sera constant; toutes les con-

clusions subs^quentes, comme nous. le. verrons plus

bas, decoulent de cette propricte du nombrc k.

P

BB'

droites

AB =

h. partir des points B ol

a CC AC
longueurs

d

finie, dependra uniquement de la longueur qu'on aura qui joint les

attribuee a ^i9 = «; en efFet, la connaissance de cette

longueur a, avec la condition de la perpendicularite

.respective des deux lignes AB et AC^ suffisent com-

pletement a la determination de BC ^ sans qu'on ait-

besoin d'aucune autre donnee. Quant ^ la mesure

C
AC/

le B'C

determinci

6 X

au

^re que la longueur BC -

pr6cis6mont de la m^me
- ^ a 6t6 deduite de

AB AC a. D
'^t/BC X k.2a 2x

exacte de la ligne BC ic, coraparee a AB = a, elle

reste en attendant inconnue: ce que nous en savons

pour le moment, c'est que, comme oblique, elle est

plus grande que AB= a, et comme 6tant le plus court

chemin entre les points 1? et C, elle est plus petite

>

c.-a-d. que la longueur B'C' est double de BC.

Cela pose, abaissons du point A la perpendiculaire

ad' sur la ligne B'C'; cette perpendiculaire divisera
fy^V

evidemment B L deux B'D' CD

que AB AC la. Ainsi, en designant par h un
de

nombre abstrait compris entre 1 et 2, on pourra poser

AC^ la ligne AD' sera

pendiculaire a BC^ et divisera cette der-
• \

BC X k .a.

mere
?

deux parties ejiales, de

QU CD 1 X.

II est important d'observer que ce coefficient k^ qui

represente un nombre abstrait, aura en meme temps

une valeur constante. En efFet, si Ton admet que k de-

pend de a, a, a son tour, dependra de k] par conse- que

quent la quautite a, comme completement determinee

au moyen du nombre abstrait k, on bien, parlant ana-

lytiquement, comme fonction de k, se reduira elle

meme a un nombre abstrait. Or, cette conclusion est

inadmissible , car a represente non un nombre ab-

strait, mais une quantite concrete^ nommement une

etendue en longueur. Done k ne peut pas dependre

de a du moins de cette quantite seule. Prevenons

encore une objection: on dira, peut-etre,, qu'il peut

.entrer dans la composition du nombre k, outre la lon-

gueur a, une autre longueur constante, supposons /,

Le prouver

de

2 .BC s'applique, mot-a-mot, h la d^monstra-

E
AC donnee

J
sachant

que ces deux droites AB et AC d

perpendfculaires I'une h, Tautre, la longueur de la

perpend abaiss^e

sera completement definie: done cette longueur AD

se de

qu

AD y k'. a
>

k' represcntant un nomb abstrait, cssentiellcment

inferieur a Tunit^, car AD, comme per

et qu'alors le coefficient k etant determine en fonction
t

pendiculaire a BC, sera iufericure a I'oblique AB

Pour une longueur double de a, c.-^-d. lorsque

25*

a.

i
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prend pour cotes de I'angle droit les lignes

AC
AB'

2a, la perpendiculaire en question devient .4Z>',

et Ton a

AD' k'.2 a 2y,

Fig. 2.

ce qu'il s'agissait de faire voir.
«

En partant de ces considerations, la proposition

que nous avons en vue se demontre tres simplement.

Pour cela, commengons par joindre les points B et C

avec D- les triangles rectangles DAC et DDC ayant

leurs cotes AD, DC et DD\ DC respectivement egaux,

seront eux memes egaux. Done CD' = AC ttj et de

45plus Tangle CDD, comme egal a Tangle CAD =
sera* lui meme egal a la* moitie d'un angle droit. En-

fin, puisque le triangle CD'C est isoscele, Tangle CC'D'

CD'Ji' {Fig. 2), Riennes'op-

pose en effet que ces lignes

CDB, Cd'B' ue soient, par

exemple, des arcs de cercles,

decrits avec des rayons re-

spectivement proportionnels

aux longueurs /If= a et^C^

2a^), ou d'autres courbes

qui ne different entre elles ^
que par la grandeur de leurs

parametres supposes d'ailleurs proportionnels aux

memes longueurs AC = a et AC= 2a, Dans cette

hypothese, les egalites

ka ou bien arc CDB

a

k.AC\
et x=k. 2a ou bien arc CD'B' =-k.2ACi,

(Fig. 2)

subsisteront aussi bien que celles que nous avons de-

duites plus haut

•et

droile CB = k .AC

droi(eCB'= k.2AC
(Fig. 1)

sera egal a Tangle CD'C^ DD'C— CD'D, c.-a-d

la moitie d'un angle droit. II en sera evidemment de

meme de Tangle BB'D'. De cette maniere nous par-

venons a la conclusion que dam tout triangle rectangle

isoscele ABC , la somme des trois angles est egale a deux

angles droits. En se basant sur cette proposition ca-

racteristique, on peut etablir d'une maniere rigou-

reuse, comme on le sait d'ailleurs, toute la theorie

des paralleles.

Remarquohs en passant que chacun des angles ai-

gus ACD, ABD etc. est egal a la moitie d'un angle

droit; done, tousles triangles rectangles ADC, y4Z)B
j
ment: elles peuvent en effet, in abstracio, affecter la

la seule difference dans les deux cas ne portera que

sur la valeur numerique du coefficient A'.

Ainsi, il est vrai de dire que, dans la premiere par-

tie de notre demonstration, les lignes qui joignent B
avec C et B' avec C' ne sojit pas definies complete-

etc. seront isosceles, et Ton aura par suite y AD
DB DC 1

2
X.

En faisant tourner le triangle rectangle isoscele

AB'C (Fig. 1) autour de son hypothenuse B'C, on

obtient le quarre AB'EC, parce que cbacun des quatre

forme droite ou courbe, a condition toutefois d'avoir,

dans le dernier cas, leurs parametres respectivemeut

proportionnels aux longueurs AC et AC'.
w

Pour lever le doute que nous venons d'indiquer,

il suffit de se reporter a la seconde partie de notre

angles de ce quadrilatere equilateral sera droit. Cette demonstration. Et, avant tout, observons que les lignes

proposition peut servir, comme la precedente, de point

de depart pour etablir d'une maniere complete et ri-

goureuse la theorie des lignes paralleles.

AD et AD ne peuvent pas affecter une forme courbe

comme BC et B'C
,
p'arce que, dans cette hypothese,

Tidentit^ de position de la ligne AD relativement a

La demonstration que nous venons de donner de AB et AC, ou de AD' par rapport a AB' et AC, iden-

Texistence d'un triangle rectangle isoscele, ayant la

somme de ses angles egale a deux angles droits, sem-

blerait peut-etre, au premier abord, donner lieu a

une objection, ou plutot a un doute que nous allons

tite exigee par la nature de la question, serait alteree;

en effet, si la ligne AD etait courbe, elle touruerait

sa concavite vers Tune des deux droites AB ou AC,

et sa convexite vers Tautre, ce qui est inadmissible.

lever. Le doute pourrait porter sur ce que, en joig-
j
vu qu'il n'y a aucune raison pour que la position Te-

nant les points B avec C et B' avec C {Fig. 1) par les

lignes BC et B'C, on ne caracterise pas explicitement

la nature rectiligne de ces dernieres, et qu'elles pour-

raient, in cAstracto, affecter la forme des courbes CDB,

3) Dans la Fig. 2 on a pris pour rayons les longueurs memes
AC = a et AC' = 2a] le point est le centre de Tare CDB et O
celui de I'arc C'd'B\
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lative de AB et ^Cpar rapport k AD ne soit parfaite- 1 2. Un poeme en 36 quatrains, dont tons les vers

ment semblable.

Actuellement il est facile de faire voir que la marclie,

suivie dans la seconde partie de la demonstration, ex-

clut entierement la forme courbe des lignes BC et B'C.

Repor.tons nous au passage ou nous affirmons que les

triangles rectangles DAC et pD'C{¥\g. 1) sont egaux

a raison de I'egalite de leurs cotes respectifs; cette

consequence e'xclut toute possibilite de la forme courbe

. du cote CD ou de la ligne CB\ en effet, si CD etait

"^courbe, les triangles DAC et DDC (Fig. 2) ne pour-
r

raient pas etre ^gaux, parce que dans I'un d'eux le

cote CD tournerait sa concavite vers Tangle oppose,

et dans I'autre, au contraire, sa convexite. Si Ton

objecte encore, que la ligne CD' peut elle meme, in

abatracto, affecter la forme courbe, nous observerions

que,

triangles DAC et DDC n'aurait plus lieu, car le pre-

mier d'entre eux aurait deux cotes rectilignes AC et

AD, tandis que le second n'eu aurait qu'un seul DD'.

Done, en definitive, la forme courbe des lignes est

ecart§e, et notre demonstration peut §tre consideree

comme satisfaisant a la rigueur geometrique.

dans cette hypothese, I'egalite demontree des

vit^ litt^raire des G^org^ieiis et des A

Aniens, en Russie, en Transcaucasie
Crlmee; uar H. B (Lu le 5 sep-

g

de au Musee

tembre 1862.)

Les livres suivants, en h

menieune, |ont ete envoyes

asiatique, par la censure: ils pourront servir a faire

connaitre I'etat actuel des deux litteratures qui y

ont representees.

I. Laiigue georgienne.

1. Les 12 N. pour I'annee 1861, du journal men-

* suel QoVv/^bt^o al'Aurore,© dont le redacteur en

chef est M. L Ker^selidze. Ce journal est main-

tenant dans sa 6" annee; il contiont des poesies,

des legendes georgiennes, trop peu d'histoire et

d'antiquites, quelques traductions de ronians et

de nouvelles et des articles d'utilite generale. II

tend annuellement a s'ameliorer et se trouvera

I'annee prochaine en concurrence avec une nou-

velle Edition periodique, en la m^me langue.

commencent successivement par une deslettres de

. I'alphabet, par le pretre Mekanarof; Tiflis, 1860.

3. Calendrier des fetes, de 1861 a 1901, avec ta-

bleaux, Tiflis, 1860; a la p. 6, on voit que I'au-

teur suppute les cycles pascaux ou grandes-in-

dictions, a la maniere grecque, et non comme les

Georgiens, de sorte qu'il etablit que I'annee 1860

est la 452" du 14* cycle, au lieu de la le'' du 15"

cycle, qu'il a pourtant donnee comme exacte a la

p. precedente: «1861, 17'annce du koroniconi.»

4, Le 1*' N° d'un journal intitul6 ^-gmGolrv^soj^s «la

charrue,)) consacre a Teconomie rurale, avec illu-

strations: la premiere rcprcsente une vache fla-

mande. Redacteur en chef M. Kcr6sclidze.

II. Langue armenienne

1. Texte armenien de I'Epitom^ historique de Var-

dan-le-Grand; 6d. Emin, Moscou, 1861, 8".

2. Histoire de la maison Sisacane, par Stephanos,

6veque de Siounie; 6d. Emin, Moscou 1861, 8°.

3. Guerre des Vardanians, par Eghiche, d'apres

I'exemplaire d'AntzevatsiU ; M. le vartabied Kho-

ren Galpha; Theodosie, 1861, in-12'', imprimerie

Khalibof.

4. Le meme, aux frais de Hovhannes Kathaniants;

Moscou, 1861, in- 18°.

5. Apergu de I'activite du Seminaire armenien de

Nerses, pendant les 10 annees 1851 — 1861;

Tiflis 1861, 8", typograpbie donnee audit Semi-

naire par le noble Gcorg Ardzrounien. •

6. Legende nationale de Sos et Varditber, par Perdj

Stephannovitch Prhochiants,

1860, chez Gabriel Melkour

tzoum Enfiadjiants. 8". — En

htara Tiflis

et Hambar-

r

7. Chouchanic, fille de Vardan-lc- Grand, tragcdie

8°.

3 actes, par Hacob Careniants; Tiflis

— En prose et en armenien vulgaire.

8. Archac II, tragcdie, par le vartabied Khoren

Galpha; Theodosie, 1861, 8 En

9. Alaf?

deux jolis titres graves,

comedie en cinq actes, par le var-

tabled Khorcu Galpha; Theodosie, 1862, 8".

En prose, en armeniei

10. Lettres au petit Henry

i

i
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trad, de I'anglais, par Hovhannes Akhverdof; Ti-

flis, 1861, in- rr.

11. ABCD arm^nien, par les eleves du Gymnase de

Tiflis; Tiflis, 1861, in-8", fig.

12. Livres classiqiies d'histoire; a) Partie II, histoire

du mojen age; Theodosie, 1861.

b) Geographie; Theodosie, 1860.

c) Histoire sainte, Theodosie, 1860, in-12''.

13. Calendriers armeniens pour 1862; Tiflis, typogr.

du Seminaire de Nerses;

do. do. typ. Melkouniants et Enfiadjiants;

do. do., Tlieodosie, typogr. Khalibof, ia-24''.

14. L'art de faire des confitures, 1" Partie^ par Hov-

Williamson analogen Doppelsulfide der Alkoholra-

dicale nachgevviesen, aber, so viel ich weiss, ist noch

Atherarten entspre-keine den zusamraengesetzten

chende Mercaptan-Verbindung bekannt. Eine solche'

habe ich ktirzlich durch Einwirkung von Chlorben-

zoyl auf Natriummercaptid und auch auf Bleim^rcap-
t

tid dargestellt.

Das Mercaptan, namentlich das Athylmercaptan,

welches ich zu meinen Untersuchungen benutzt habe,

wurde nach einer Vorschrift von J. Liebig^) berei-
.

r

tet, gereinigt und dann, theils durch Einwirkung von

Natrium in die oben genannte Natrium -Verbiu dung,

theils durch Wechselzersetzung mit einer alkoholischen

Losung von essigsaurem Bleioxyd in die correspon-

dirende Bleiverbindung iibergefiihrt. Die so erhalte-

15. 20 NN° du wNouvelliste de Ptussie,» pour 1861, j nen Mercaptide wurdeu nun in Kolbeu gebracht und

hannes Mamiconian; Tiflis, 1861. En arm.

vTilgaire.

2, journal armenien paraissant a Moscou, les 10

et 20 de chaque mois, 1" annee.

16. 7 NN" de «l'Aurore boreale,=« 1861, 1862; pe-

riodique meusuel, paraissant a Moscou, par li-

vraisons de 3 a 4 feuilles, sous la direction de

M. Nazariants. En langue arm. vulgaire.

17. wL'abeille d'Armenie,» journal paraissant le sa-

medi; 5' annee, 2 NN° pour 1862.

mit Chlorbenzo3l im aquivalenten Verhaltnisse iiber-

gossen Nach kurzer Zeit fand ohne jegliche Warme-

unterstlitzung eine sehr lebhafte Reaction statt, und

wurde dieselbe auf Natriummercaptid sogar so stiir-
+

misch, dass ich sie durch einen ^usatz von wasser-

und alkoholfreiem Ather massigen musste. In beiden

Fallen erhielt ich ein olartiges Produkt, welches durch

Waschen mit einer verdiinnten Losung von kohlen-

18. wLectures sur les connaissances utiles, » T" Par- saurem oder freiem Alkali, endlich mit destillirtem

tie, histoire saiute; Theodosie, 1861, 16 NN^
19. wRecueil litteraire;» 1862; Moscou 1862, 4 NN°.

Periodique mensuel; redacteur Mser Mseriants.

20, «La Colombe du Masis et I'Arc-en-ciel de 1'Ar-

menia;)) Theodosie, 1862, 2 NN**; periodique bi- lysen stellten sich folgende Zahlen heraus:

Wasser, von anhangendem Chlorbenzoyl befreit und

uber Chlorcalcium getrocknet, der Destination unter-

worfeu wurde. Der bei 242° €. tibergehende Theil

w^urde besonders gesammelt und analysirt. Bei Ana-

mensuel, qui a dpeja atteint sa r annee.

Tous les periodiques armeniens sont en langue

vulgaire.

fiber benzot^saareii Aethylmercapfan; von
J.Tiitt!selieff9Prof. inilaiidwirtliitehaft-

liefieii Iiistitut zu QorKy. (Lu le 12 septein-

bre 1862.)

Schon lange ist cs bekannt, dass die Mercaptane

rait den Metallen Verbindungen eingehen, welche den

Aethylaten, in deueu der W.asserstoff des Alkohols

durch Metall vertreten ist, in gewisser Beziehung cor-

respondiren. Im vergangenen Jahre hat nnn Hr. Ca-

rins*) auch die Existenz der den Doppelilthern von CigH^oSaO^ ice

I. 0,301 Gramme Fliissigkeit gaben 0,719 Gram.

Kohlensaure und 0,162 Gr. Wasser.

IT. 0,289 Gr. gaben 0,690 Kohlensaure und 0,155

Gr. Wasser.

III. 0,238 Gr. mit kohlensaurem Natron und chlor-

saurem Kali gegliiht gaben 0,337 Gr. Schwefel-

sauren Baryt.

Nach der Formel C^^ H^^ S^ 0^ ergiebf sich hiernach

:

Theorie
I.

Versuch
II. Ill

Cij 108 65,06

6,02

65,24 65,11

H 10 5,98 5,95

Sa 32.... ..19,27 19,40

16 9,65

100

1) Ann. der Chem. u. Pharm. B. CXIX p. 312. 2) Liebig, Traite de Chim. org., trad. Gerhard, t. I. p 326.

•
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Die Eigenschaften der der Analyse unterworfenen

Verbindung sind folgende." Sie ist eine gelbliche Flus-

sigkeit, von oliger Consistenz und durchsichtig; der

Geruch derselben gleicht dem des Mercaptans, nur I nungen zu thun habe, in welchen der Volksinstinkt

nach den Quantitaten zu urtheilen, die der Consumtion
auf vielen Markten dargeboten werden, scheint es auf

den ersten Blick, als ob man es niit einerjener Erschei-

ist er bedeutend milder und angenehmer, sie ist schwe-

rer als Wasser, lost sich leicht in Alkohol und Ather,

aus der alkoholisclien Losung scheidet sie sich durch

Zusatz von Wasser aus; mit Salpetersaure oder Ko
nigswasser erwarmt, giebt sie einen krystallinischen

Korper, dasselbe geschielit beim Erwarmen mit Salz-

siiure und chlorsaurem Kali, nur ist dann die Einwir-
•

kung bedeutend langsamer; wasserige Atzkali-Losung

wirkt fiist gar nicht auf sie ein ; eine alkoholische Atz-

kali-Losung zersetzt sie beim Erwarmen indess leicht

in Mercaptan und benzoesaures Kali, wovon ersteres

sich leicht im Destillat durch den eigenthiimlichen

Geruch, dann durch Schutteln mit Quecksilberoxyd,

so wie einer alkoholischen Bleiessig-Losung -— als

die auf Mercaptan sehr charakterischen Reagentien—
von mir erkannt wurde, wiihrend der Rlickstand von

benzoesaurem Kali, behufs der Bestimmung der Ben-

zoesaure , in das entsprechende Barytsalz von mir

iibergeftihrt wurde, wobei 0,481 Gr. dieses bei 110°C.

getrockneten Salzes 0,296 Gr. schwefelsauren Baryt

von sich aus die Befriedigung eines physiologisch be-

grundeten Bediirfnisses gefunden, und der Mensch,

ohne des Zusammenhanges zwischen Ursache und Wir-
T

kung jener Genussmittel klar bewusst zu sein, sich

einfach mit der Thatsache der blossen Wirkungsweise

begniigt. tJbrigens scheint dieser Erd-Genuss nur auf

das Volk beschrankt; dass Vornehme und Begiiterte

dergleichcn zu sich nehmen, ist ungewohnlich. Uns

wurde nie davon vorgesetzt, wenn wir bei Persern zu

Gaste waren oder seitens der Behorden und Macht-

haber officielle Bewirthung
r

erhielten. Es sind nach

.

gaben, welcher 40,40% Atzbaryt entspricht. Der ben-

zoesaure Baryt enthalt nach Berechnung 40,3 77^

Atzbaryt.

Gemass der Zusammensetzung und den oben er~

wahnten Eigenschaften betrachte ich diese Verbin-

dung unter den Mercaptanen als ganz analog dem

benzogsauren-Athyloxyd, und in Folge dessen drucke

ich sie durch folgende typische Formel c'l?'^'

aus.

meincn Erkundigungen Individuen bcidcr Geschlech-

ter, namentlich aber die Frauen, welche dicsem Ge-

nusse huldigen, und einen andern Grnnd daftir, als

uum sail zu icerden^ und iiveil es ynl nchmechln habe ich

nicht erfahren konnen.

Einige auf diesen Gegenstand bcztigliche Angaben

finden wir bei alteren morgcnlandischen Autoren. So

sagt der arabische Schriftsteller Edrisi ') (starb 1 1 54

p. C.) in seiner Geographic: «Zwei Tagereisen von

((Canein oder Cain auf dem Wege von Nischapur fwel-

ches nach demselben Verfasser 10

Cain entfernt ist), findet man eine Art Then, genannt

Tagereisen von

« Tin el Mekadji t,^l-*' /^fc
J
die weit verfiihrt wird, urn

«gegessen zu werden; sie ist von blendender Weisse».

Wohl in Bezug auf dieselbe Substanz sagt Ouseley^

in seiner Ubersetzung desvermeintlichenlbn-Haukal

(der persischen Bearbeitung des Isztachri, ernes ara-

bischen Reisenden des lOten Jahrhunderts): "In the

((district of Kaien, on the road leading to Nischapour,

«is found such excellent chalk, that it is sent into all

«parts.» Obwohl der Zweck, weshalb dieser aKalk^al-

lerwarts verfuhrt wird, nicht angegeben ist, diirfte

doch kein Zweifel daruber herrschen, dass er ledig-

lich zum Genossenwerden bestimmt gewesen sei; denii

an Kalk zum Bauen fehit es wohl nirgends bei der

liber das Krde-Esseii in Persien, mid ml-
neralogisch - ciiemisclie Untersuchung:
zweler derglelclieu zum O^enuss ver-
i»reiidetei* §(ubstanzen; von i^d. Ooebel.
(Lu le 22 aout 1862.)

Die Gewohnheit, mineralische Stoffe zu geniessen,

diirfte kaum in einem andern Lande so verbreitiet sein,

wie in dem grossten Theile von Persien, Auf den Ba-

saren wohl der meisten Stadte werden erdartig'e Stoffe

feilgeboten, die der Befriedigung einer, wie es scheint,

tief eingewurzelten Gewohnheit dienen sollen. Sie Wi-

den einen nicht unbedeutenden Handelsartikel, und|.wm. Ouseiey. London"is(3o.'p. 223.

ganz Chorassan vorzugsweise einnehmenden Nummu-

litenformation, nebst den untergeordnet auftretenden

1) Geographic d'Edrisi tra(Juite en frau^ais par Amed6e Jaabert,

t. I, p. 452 und pag. 454.
, . o-

2) The Oriental Geography of Ebu Ilaukal translated by Sir

i/.

«

V
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Jura- und Kieidebildungen, wenigsteiis nicht im gun- 1 Die persischen Basare, in welchen dergleichenSub-

zen District von Nischapur, Obendrcin wiid vom
Kalkstein, ausser zu den monumentalen Grabsteinen,

bei den im Lande herrscbenden Pise- und Lebmbau-

ten nur eine sebr bescbrankte Anwendung gemacbt.

Ebenso erwabnen schliesslicb die tiirkischen Geogra-

phen Hadji Cbal fas und Bakui, d2i?,s Nischapur dnrch

eine Art essbarer Erde berubmt sei, Tin Mekul (d. h.

essbarer Thon oder essbarer Korper) genannt , die

sonst nirgends gefunden warden soil ^).

Neuere europaische Reisende in Persien erwabnen,

meines^Yissens,jene^Gewobnbeitnicbt; doch darfsol-

ches kaum auffallend erscbeinen, da in einem fremden

Lande viele augenfallige Dinge nicbt bemerkt werden,

wenn die Aufmerksamkeit des Beobacbters nicbt spe-

ciell auf sie gericbtet ist. Die Art und Weise, wie Eu-

ropaer in Persien zu reisen pflegen, vcrbunden mit ihrer

ausscbliesslichen Stellung als Christen und Fremde, ist

durcbaus nicbt geeignet, mit alien Sitten und Gebrau-

stanzen feilgeboten werderi, hat der gebildete Euro-

piter nur selten Gelegenbeit, anders als sebr fluchtig,

im Vorbeireiten oder Durchwandern zu inspiciren.

Aucb mir wurde solcbes durcb die Art unserer Reise

wie durcb unsern Cbef sehr selten gestattet. In den

persiscben Materialwaarenhandlungen (bei den Attars,

Droguisten) sind die mannicbfoltigsten Gegenstande

ihrer innern Natur nacb in ausserst disharmonischem

Durcheinander gruppirt, meist in Fachwerken ausge-

stellt, die nacb oben offen sind. Hier fesseln das Auge

des Geognosten vor allem die Gegenstande des Mine-

ralreicbs, und unter diesen aucb die Erd- und Thon-

arten. Mancbe der erdig-mineraliscben Stoife dienten

zu techniscben Zwecken; so namentlicb rotber und
F

gelber Ocher, rotber und weisser armeniscber Bolus

als Farbematerial, ferner Walkererde, die zum Wa-
schen der Kleider, der Wollen- und Filzwaaren (bei

der Teppicbfabrikation) sebr gebraucblicb ist, u. s. w.

cben der verscbiedenen Natioualitaten des Landes im Hier rede ich nur von denjenigen, die mir zu keinem

Detail bekanut zu werden. Bei der unglaublicben ' andern Zwecke , als zum Genossenwerden bezeicbnet

Ubertreibungssucbt und Lugenbaftigkeit vieler Ein- wurden. Icb selbst bcmerkte dergleicben auf den Ba-

meme anfauglichen Zweifel zu heben,

beseitigt wurden, als ich auf der Riickreise in Ispahan

den Dr. Polack, Leibarzt des Schah, kennen lernte,
*

welcber, von lebbaftem Interesse fiir alles Wissens-

wurdige erfiillt, durcb seine Stellung, die ilin in viel-

seitige Beriibrung rait alien Scbicbten und Standen

des Volkes bracbte, eine ausgebreitete Erfabrung und

tiefe Kenntniss derselben nacb langjabrigem Aufent-

halte sicb erworben hatte. Er tbeilte mir mit, dass

er im w^estlicben Persien vielfache Beobacbtungen

liber Erde-Esser zu machen Gelegenbeit gehabt babe,

und bezeicbuete das Erde- Essen als eine bei vielen

Individuen, namentlicb in Kaschan und Kjim grassi-

rende Leidenscbaft, deren Grund er nicbt kannte. Er

hatte selbst gesehen , dass bedeutende Quantitiiten

erd-. und tbonartiger Stoffe von jenen Lenten, die

sich daran gewohut batten, verschlungen werden, und

dass die Letzteren sicb durcb Magerkeit wie durcb

erdfables bleiches Ausseben cbarakterisiren.

I

geborenen sind obendrein die Angaben derselben mit saren von Schahriidy Sebsewdr, Turschis, Mexched, Ktr-

Vorsicbt aufzuuebmen, und es bedurfte eines lange- wa/i, Jesd, Ispahan, Kum, Teheran und Kaswin. In Ka-

ren Aufentbalts und der eigenen Anscbauung, um ! buschan bemerkte icb sie nicbt, und in Birdjand, wo

die vollends
|
icb micb darnacb und namentlicb nacb dem von Hadji

Cbal fas angefiibrten «Tin Mekul« genannten Thon,

vergeblich erkundigte, gab es keine. Namentlicb sind

es sogen. essbare Erden von zwei Localitilten, die sich

eines Rufes im Lande erfreuen, und die man fast alleut-

balben, oft aber unter andern Bezeicbnungen wiederbn-

det. Die eine derselben, Ghel-i-Giveh, wird von Kirman

aus in den Handel gebracbt, die undeTe,' Ghel-Mahallat

kommt aus A'Mm.Jcb hatte Gelegenbeit, wabrend mei-

nes Aufenthalts an beiden Orten mir eine Quantitat

dieser Substanzen zu verschaffen, und der Wunsch, zu

wissen, in wiefern durcb ihre Zusammensetzung jener
r

Gebraucb als Quasi-Nahrungs- oder Genussmittel be-

grundet sein konnte, veranlasste micb, sie im J. 1860
im chemischen Universitdtslaboratorium von Dorpat zu

untersucben.

1. Ghel Mahallat.

3) C. Ri tier's Erdkunde von Asien. Bd. VIII, S. 321.

D. h. Then von Mahallat; es ist ein blendendweisser,

fettig anzufuhlender, stark an der Zunge klebender

'ii
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feiner Thon, welcher aus dem Kuh-Mal

Gebirffe), einem lOFarsach Cc. 60 Wer
befindlichen Gebirge ffebracht. woselbst er in b

deutender Menge sicb finden soil, iind der mit beson-

dercr Vorliebe von den Erde-Essern geschatzt wird. Er

ist rein weiss, nur selten mit feinen, blaulich-schwarz-

lichen dendritisdien Flecken von Spiiren Schwefelkie-

se's durchdruDgen, die bisweilen durch Verwittening

des letzteru in's Ocherfarbene tibergegangen sind. Er

nimmt leicht vom Fingernagel Eindrticke an, und wird

vom Gypsspath geritzt.

In destillirtes Wasser gelegt, absorbirt er solches

mit Begierde nnd zwar die Halfte seines eigenen Ge-

wichtes (im Mittel zweier Versucbe , 51 pC.) , obne

indess dabei, wie andere Thonaften, im Wasser zu

zergehen; mit Wasser getrankt, sind die Stiicke mit

dem Finger leicht zerdriickbar, etwa, um mich eines

trivialen Vergleiciies zu bedienen, wie frischer fester

Knappkase, der einige Zeit gelegen hat.

Bei 250nu.liger Vergrosserung konnte ich nichts

Organisirtes in den von frischen Bruchflachen entnom-

meuen microscopisclienProben entdecken;nureckige,

farblose, amorphe, durchscbeinende Thonpartikel wa-

ren sichtbar, die, wenn die Probe von den schwarz-

licben Stellen entnomraen war, bisweilen von einer

schwarzen, voUig opaken Substanz theilweise bedeckt

und durchdrungen sicb zeigten.

W
Er giebt im Kolben erhitzt, al

Eisser (von einer Spur absorb

1 reagirendes

kohlensaiiren

Ammoniacs), ist vor dem Lothrohre unschmelzbar,

mit Cobaltsolution sich schon blau farbend, und wird

dm Erhitzen theil-Schwefelsaure b
/

weise zerlegt. Ebenso wird er von Chlorwasserstoff-

saure bei langerem Sieden zum grossen Theile zersetzt

in der iiltrirten Losune bringt kohlensaures Ammoniaco o

eine reichliche Fallung farbloser Thonerde nebst et-

was geloster Kieselerde hervor. In den ungefleckten

Stiicken konnte weder Kalk, Magnesia noch Schwefel-

und schwache Spur Eisen

wiesen werden; er entbielt eine sehr geringe Mengi

Kali, wodurch auf seine Entstehung durch Kaolinisi

eines kalihaltigen Feldspathes biugewiesen wird
o

Zwei Analysen, die ich mittelst Fluorw

ausfuhrte

'setznng

:

'gabe im Mittel folgende Zu

Tome V.
t

Gefunden Sauerstot'f Atome Berechnet
Kieselerde 43,118

Thonerde 37,432

Kali 0,052

Wasser 19,398

23,00

17,47

2

1

43,35

37,13

17,24 3 19,52

100,000 100,00

Dieser Thon ist mithin ein wasserhaltiges Zwei-
drittelsilicat und hat die Form el

A1^03,2SiO
2

3aq

Hinsichtlich seiner naheren Zusammensetzung steht

er dem Steinmark (Ttiesit) und Ilalloysit am nSchsteu,

unterscheidet sich aber von beiden durch scinen Was-
sergehalt. In 4 Portionen gab das geschabte Pulver

eincn zwischen d pC. sch

den Gehalt an Wasser (als Gluhverlust iibcr der De
villeschenTerpentin-Geblaselampe). Der 7w'hi(A] 0„

2SiO
2

(Richardson) entluUt 14 pC, d. h

Aq.'Wasser wenigcr; der naUnmitlAl 2SiO3' 2
4aq)

(Berthier) hat einen Mehrgehalt von einem Aq. Was
ser, d. h. 24,17 pC.

Das Thonsilicat von Mahallai, zwischen beiden ehen

ffenannten stehend, konnte daber nach seinem Fund

erd

Es reiht sich unscr Mineral unmittelbar dem Por-

cellanthon an, von dem es eine der reinsten und fcin-

sten Varietiiten reprasentirt, und er wtirde weit besser

als werthvolle Grundlage zur Porcellanfabrikation im
J

Lande dieneli, statt daselbst verspeist zu werden. Zu

jenem, bei grosserera Betriebe viel Brennmaterial er-

fordernden Zwecke musste er indess aus dem waldlo-

sen Irak Adjemi in's holzreiche Littoral des siidlichen

Caspisee's gebracht werdenl Bei dem Werthe, den

feine weisse, sand- und fast eisenfreie feuerfeste Thone

haben, diirfte er auch mit der Zeit einen schatzens-

wertheu Ausfuhrartikel abgeben*).
^

Ghel i Giveh.

D. h. Thon oder Erde von Givth^ einer Ortlicli-

keit, die sich vier Farsach siidosth'ch von Kirman im

4) Man sieht zwar in Persien haufig feiues Porcollan- und St^in*

gutgeschirr (Tassen, Schalen u. dergl.) mil eiugebraunten Korau-

8jjruclieii uiid persiiicliem Reichswappen (der hiuter einem ruhenden

Lowen aufgehendeu Souue) verzit:rt; dieses wird indess nicht ira

Laude selbst fabricirt, wo keinerlei PorceJlaaindustrie im Gange

ist, sonderu aus England und Indicn gebracht, woselbst es eigen8

nach Gcschmack und Ansichteii der Perser wie der mohammedani-

schen Bevolkerungen Hindostans bereitet wird, ahnlich wie bei uns

anderer

2G

^
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Gebirge IJdsar fKuh HaesarJ befinden soil, woselbst sie

gegraben unci nach Kirman in den Handel gebracht

wird, wo ich sie auf dem Basar in Menge sah. Es sind

nnregelmassig gestaltete, rein weisse, feste, harte er-

dige Knollen und Klumpen von Wallnuss- bis Faust-

grosse, meist abgeflacht, auf Kluftflilchen mit grau-

scbwarzlichen Flecken organischer Materie (Humiu-

substanz) bedeckt. Sie fiihlen sicb feinerdig, nicht

fettig an; der Bruch ist erdig. Sie haften schvvach an

der Zunge und haben einen salzigen Geschraack, na-

mentlich an der Oberflache , der von einem geringen

sie durchtrankenden Salzgemenge herriihrt, das an

der Aussenflache der Knollen in feiner Lage efflore-

scirt. Im Kolben geben sie etwas Wasser. Sie bestehen

aus einem Gemenge von vorwiegendem Magnesiacar-

bonat mit etwas Magnesiahydrat (Hydromagnesit) und

koMensaurem Kalk, wie nacbstehende zwei Analy-

sen darthun. Mit Hiilfe des Mikroscops liess sicb in

Proben aus dem Innern der Knollen weder etwas

Organisirtes noch Krystalliniscbes entdecken
J

die

harte erdige Substanz bestaud aus vollig amorphen

Moleculen. In Sauren losen sich die reinen Stticke

rubig und ohne Biicketand auf, und zwar bewirkt ver-

' dtinnte Saure im Anfange keine Koblensaureentwacke-

lung aus der gepulverten Substanz, indem sicb zu-

uachst die geringe Menge des Magnesialiydrats zu

losen scheint.

Die quantitative Untersucbung zweier Knollen er-

beiden folgende Zusammen-gab mir fiir jede von

setzung

:

&
I.

Kohlensaurer Kalk. . . 14,680

Kohlensaurc Mascnesia 78,162

Magnesiahydrat

Cliloruatrium ... .

... 1,385

. .

.

1,773

Schwefelsaures Natron 0,314

Wasser 3,308

II.

23,500

68,757

2,985

1,94G

2,812

99,615 100,000

Nach dieser Zusammensetzung reiht sich dies erdige

Mineral jenen Verbindungen wasserhaltigen Magne-

sia- und Kalkcarbonats an, welche Rammelsberg')

als Hydromagnocalcit bezeicbnet. Da die direct be-

stimmte Menge der Kohiensaure nicht hinreicht, sammt-

lichen Kalk und Magnesia als einfache Carbonate zu

sattigen, und somit ein Theil der Magnesia als Hy-

drat vorbanden ist, so beweist dieses, wie die veran-

derlichen Verhaltnisse beider Carbonate, dass wir se-

cundilre , durch Einwirkung von Wasser hervorge-

brachte Um^Yandlungsproducte dolomitischer Gestei-

ne, oder aber auf chemischem Wege erfolgte Nieder-

schlage vor ims haben.

Wtirde die direct gefundene Menge der Kohien-

saure unberlicksichtigt gelassen, und saramtliche Ma-

gnesia als einfaches Carbonat angesehen, so batten

fur die Chinesen, oder bunte mit Metall beschlageue Kisten fiir die

Volker Mittelaaiens fabricirt werden.

5) Handbiich der Mineralchemie. Leii>zig 1800. S. 233,

wir
In I.

Kohlensauren Kalk 14,680

Kohiensaure Magnesia . . . 80,167

Andere Salze und Wasser 5,153

100,000

In 11.

23,500

73,080

3,420

100,000

d. h. in I auf ein Aeq. Kalkcarbonat 67 Aeq. koh

Mab und auf des fast

;nauer 3,7) Aequivalent Magnesiacarbonat

Urn eine nahere Einsicht in die Zusamme

des diesen Hydromagnocalcit durchdringenden c. 2

pC. betragenden Salzgemenges, wie iiberhaupt de^in
L

Wasser loslicben Antheiles dieser Erdknollen zu erhal-
r

ten, wurde das von der weit salzreicheren Aussenflache

bis auf einige Linien Tiefe abgescbabte Pulver(7,198

Gramme) mehrerer der Stiicke mit heissem destillirtem

Wasser successive erschopft, und zwar noch lange,nach-

dem bereits keine Reaction auf Chlor und Schwefel-

siiure im Filtrate mehr nachweisbar war. Der wasse-

rige Auszug (750 Cub. cent.) war, neutral, nach dem

Concentriren in der Platinschale stark alcahsch rea-

girend. Bei weiterem Eindampfen im Wasserbade bil-

dete sich eine schillernde Haut auf der Oberflache der

Fltissigkeit, die zuletzt zu einem weissen, neutral rea-

girenden Salzgemenge eintrocknete, das sich spater

beim schwachen Gliihen, durch Verkohlen der ge-

lost gewesenen organischen Substanz, voriibergehend

schwiirzte. Es wurden 0,531 Gr.= 7,377 pC. der an-

gewendeten Substanz an in Wasser loslichen bei 100°

C. trockenen Salzen gew^onnen, deren mit Sorgfalt be-

stimmte Zusammensetzung folgende war:

Chlornatrium 83,l90

Chlorkalium 0,108

Schwefelsaures Natron 3,829

Schwefelsaure Magnesia.

.

0,472

Kohlensaurer Kalk 3,427

Kohiensaure Magnesia ....

Hurainsubstauz und Verlust

5,180

3,794

100,000
'

Aus Mangel an eigner Kenntniss der Localitat, von

*
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welcher jener Hydromagnocalcit herstammt, muss icli

mich einfach mit Darlegimg der chemischen That-

sachen begnugen, ohne auf die Genesis desselben ein-

gehen zu koiinen , mag aber dabei die Bemerkung

nicht unterdriicken , dass er das Gepriige eines auf

chemischem Wege gebildeten Absatzes tragt, wie er

durch Einwirkung sodahaltiger Wasser (Natronsauer-

liuge) auf das Wasser eines Salzsees oder von Sool-

quellen, welche ausser Kochsalz noch Sulfate oder

Chloriire der Erden entlialten, entstanden sein miisste.

Durch Urasetzung des Alcalicarbonats mit dem Gyps,

der schwefelsauren Magnesia und dem Chlormagne-

sium haben sich sodann einerseits pulverig ausschei-

dendes Magnesia - und Kalkcarbonat , andererseits

Kocbsalz und schwefelsaures Natron gebildet, die,

nebst anderen Salzen des Wassers den gebildeten

Absatz noch in geringer Meuge durchtriinken. Die

in alien natiirlichen Soolwassern den Kalk bedeutend
r

uberwiegendeMenge derMagnesiaverbindungen fande

ihren entsprechenden Abdruck im obigen Hydromag-

nocalcit.

rungsmittel z.u sein, durch ihre directe Wirkung aufs
r

Nervensystem einen beschleunigenden oder verlang-

samenden Einfluss auf den Stoifwechsel ausiiben, wie

solches bei den sogenannten eigentlichen Genussmit-

teln und narcotisirenden Substanzen (Kaflfee, Tabak,

Opium u. s. w.) stattfindet. Der feine, von Siiuren

schwer angreifbare Mahallatin wird sich v5llig indiffe-

rent gegen den Organismus verhalten, und die Erde

von Giveh kann, abgesehen von der sehr geringen

Beimischung von Salzen, welche fahig sind, direct in's

Blut iiberzugehen, nur insofern einen Einfluss aus-

iiben, als durch die Erdcarbonate die freie Saure des

Magensaftes neutralisirt wird, was in mancheri Fallen^

in denen eine abnorme Saurebildung iin Magen statt-

findet, von wohlthiitigen Folgcn sein mag. Fiille, in

denen wie bei uns, in der Periode rascher korper-

licher Elntwickelung befindliche jugendliche Individuen

beider Geschlechter, wie auch schwangcre Frauen, in

Folge gestorten Assimilationsganges, so wie wegen

Mangels an gentigender Kalk- und Salzzufuhr in der

gewohnlichen Nahrung, instinctmassig zura Genuss

In dem wasserigen Auszuge ist von beiden Erdcar-| von Mortel, Kreide u. dergl. getrieben werden, sind

jedenfalls zu vereinzelt, als dass sie das Auftreten

solcher zum Genuss verwendeter Erden als Handels-

und Basarartikel bedingen'konnten. Auch wird das

Letztere durch eine etwaige medicinische Anwen-

dung allein nicht erklart. Urn so auffallender muss es

erscheinen, wie ein solcher Gebrauch in Persieu, und

zwar von Alters her hat aufkommen kounen. puchen

wir nach Erklarungsgriinden hierfiir, so scheinen mir

die einfachsten und physiologisch naturgemHssesten

Folgende zu sein:

Die in den meisten persischen Ebenen den gross-

ten Theil des Jahres hindurch herrschende trockene

Hitze und das unthatige Leben vieler Orientalen (und

das 28fache) kohlensaure Magnesia, aus einer chemi- 1 namentlich der auf Putz und Nichtsthun angewiese-

bonaten der kohlensaure Kalk in weit grosserem Ver-

haltnisse zur kohlensauren Magnesia aufgenomdien
i

r

worden, als er in der urspriinglichen Substanz enthal-

ten ist. Wenn man von der Voraussetzung ausgehen

darf, dass die Gegenwart der anderen Salze (der Chlor-

und schwefelsauren Verbindungen, die bereits mit den

ersten Portionen des Wassers beim Ausziehen ent-

fernt wurden) ohne Einfluss auf das Loslichkeitsver-

haltniss des Kalk- und Magnesiacarbonats sei, so

wiirde folgern, dass in dem Mineral beide Erdcarbo-

nate fcem mechanisches Gemenge darstellen, sondern in

chemtscher Verhindung sich befinden, da aus einem Ge-

menge beider Carbonate weit mehr (nach Bischof

schen Verhindung derselben dagegen hauptsachlich

Kalkcarbonat durch Wasser ausgezogen wird ). Auch

dieser Umstand spricht also fiir die oben ausgespro-

chene Deutung.

Wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, enthal-

ten beide Substanzen weder etwas, was zu den eigent-

lichen Niihrstoffen des menschlichen Korpers zu rech-

nen ist, noch solche Dinge, welche, ohne gerade Nah-

6) S. Bischof, Lehrb. der chemischen Geologic Bd. II, S. 1122

und 1176.

nen Frauen in den Stiidten) haben zunSchst ein ilus-

serst verraindertes Nahrungsbediit fniss zur Folge. Der

Korper bedarf sehr wenig zum Wiederersatz der ver-

brauchten Stoffe, Der eigentliche Genuss des Essem,

welcher in dem Maasse boher empfunden wird, als

der Mensch unter dem Einflusse anstrengender Thii-

tigkeit und niederer Temperatur sich befindet , fSllt

somit grosstentheils weg. Wollte er sich solchen ver-

schaffeu durch Einftihrung wirklicher (plastischer und

I
respiratorischer) Nahrungsmittel, die sehr leicht iiber

26 >it

/
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das erforderliche geringe Maass gelit, so wiirden die

Folgen davon, in Form von heftigeu Indigestioiien,

die in jenem Klima besonders ernster Natur sind,

nicht ausbl^eiben. Der Genuss siisser und wassriger

Friichte, der hier am Platze ware, behagt nicht Allen,

audi sind solche niclit iiberall zu liaben. Jene dem

Organismus vollig inditferenten nnd dabei wohlfeilen

Erd- und Thonsubstanzen eeniiiren aber zu diesemgenugen

Zwecke. Sie verschaflFen zunaclist die Thatigkeit des

Beissens und Schliugens, fiillen den Magen, bringen

dadurch das Gefiihl einer vermeiutlichen Sdttigung lier-

vor, und verlassen schliesslich den Organismus, ohne,

wenigstens bei nicht tibermassigem Genuss, auf die

Blutmischung einen storenden Einfluss ausgeiibt zu

haben. Sie wirken eben nur mechanisch, nicht che-

misch. Hierzu kommt noch Seitens der Phantasie

das reinliche, einladende Aussehen dieser blendend-

weisseu Knollen, so wie das sanfte, zwischen den Zah-

nen abstumpfende Gefiihl des sandfreien, durch Rei-

ben und Drlicken leiclit mehlfein zu erhaltenden Pul-
t

vers derselben.

In jedem Falle tragen Unwissenheit, Faulheit und

Aberglaube noch das Ihrige dazu bei, eine Gewohnheit

aufrecht zu erhalten, die, "wie viele andere Irrthiimer

und manclie guten Gebriiuche aus alter Zeit, in einem

Lande ungeschwacht fortbesteht, welches, auf mittelal-

terlicher ICntwickelungsstufe stehen geblieben, in sei-

ner durch die Naturverhaltnisse bedingten, nach alien

Seiten hin abgeschlossenen und isolirten Lage, noch

dem Einflusse modemer Civilisation und auf

wissenschaftUcher Einsicht beruhenden gelauterten

Ideen keinen Zugang gewiihren wird.

Farbe oifnet, und in dessen Sohle ein vom Hochge-

birge koramender, granitische und dunkle Dolomit-Ge-

schiebe fiihrender, wasserreicher Bach nach SO der

Ebenezustiirzt. Langs seinen Ufern dehnt sich dasblii-

hende und stark bevulkerte, von Guebern und schiiti-

schen Mohauimedanern bewohnte, durch seinen Obst-

und Baumwollenbau wie durch Filz- und Teppichindu-

strie beriihnite Gartendorf Tafi weithin aus, mit seinen

Obstgiirten im iippigsten Grim die ganze Thalsohle

lange

/

Clieiiiisclse Uiifer§acliaiis: der Zlnkbliiflie
von Taft (Prov. Jesd) in Persieii* nebst
Bemerkniigeii iiber da<4Yorkommen und
die Uildung^ derselben; von /%d. Croebel.
(Lu le 22 aojit 1862.)

Auf der Riickreise von Jesd nach Teheran beriihr-

ten wir im Mai des Jahres 1858 das Dorf Taft, das eine

Tagereise siidwestlich von der ersteren Stadt, zwischen

den in die Ebene vorspringenden Dolomitvorbergen des

Schirkuh-Gehiiges gelegen ist. Man tritt aus der sanft

austeigenden Ebene in ein enges Querthal, das sich

zwischen hohen und steilen Dolomitriicken von duukler

zwischen den Felsen bis zu den braunen Steilgehan-

gen einnehmend. Umschreitet man den sudlichen Fels-

rticken, so gelangt man in eine der eben beschriebe-

nen analoge und fast parallele Thalbildung, die, sich

mehr verengend und starker ansteigend, bald auf en-

gem Pfade zwischen abschiissigen Dolomitfelsen nach

dem noch mit Schnee bedeckten Hochgebirge zu fiihrt.

Nach etwa dreiviertelstiindigem Ritte tiber den mit

Felsschollen bedeckten Boden gelangt man an einen

— 120 Fuss Hohe undPunkt, iiber welchen in c. 100—
nur wenige Fuss unter der Firste des zur linken

I

Hand befindlichen Dolomitkammes der Ausgang einer

bedeutenden Hohle oder richtiger eines Hohlencom-

plexes sich offnet, welcher tief ins Innere des Ber-

ges fiihrt und durch einen gewissen Reichthum an

Mangan-, Eisen- und Bleierzen bemerkenswerth ist.

Erklinimt man das steile Gehange bis zu jener Off-

nung, so gew^ahrt man namentlich im oberen Theile

desselben an den glatten ausgefressenen Felswanden

deutliche Beweise einer stattgefundenen Erosion, de-

ren Spuren weiter unten durch die den Felsen be-

deckenden Scliutt- und Triimmermassen verdeckt wer-

den. Zugleich geht in der Nahe der Hohle di6 dun-

kelbraune Farbe des Gesteins durch Aufnahme von

Eisen- und Manganoxydulcarbonat in eine rothliche

und zum Theil fleischrothe iiber. Zinkspath, Kupfer-

griin und Bleispath treten in dem Gesteine theils in

Drusenraumen, theils in der compacten Masse fein

eingesprengt auf, und verleihen demselben auf Bruch-

flachen ein mitunter biau und weiss gesprenkeltes

Ansehen. Der tiber den Hohlen befindliche Kamm
des Berges war ein flachgerundet undnlirender, zu

den Seiten steil abfallender Riickeu mit vielen kleinen
h

Kessel- oder Schaleuartigen Vertiefungen von 1— 2

Fuss Durchmesser, die zum Theil mit Regenwasser

erfuUt waren. Er befand sich hoher als jener, welcher

ihn von dem Thale schied, in dem der Ort Taft lag,

;

f

f
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da cin Tlieil des letzteren nebst den Anpflanzungen

vom Gipfel des erstereii aus libersehen werden konnte.

Die rothlichen Felsen in der Nahe des Eingangs

der Hohle-fand ich mit reichlichen, den Achatbildun-

gen ahnlichen Sintercrusten von Zinkbluthe tiberzo-
^

gen, die in concentrisch schaligen Lagen von wenigen

Liaien bis zu einigen Zollen Dicke auftreten.

Die schwankenden Angaben in der genaueren Zu-

sammensetzung der Zinkbluthe, welche nur in sehr

seltenen Fallen zu der einfachen fiir dieselbe ange-

nommenen Formel ZnO, CO, -+- 2 (ZnO, HO) fiihrt,

veranlassten mich zunachst im J. 1860 eine Analyse

dieser Sinterbildungen im chemischen Laboratorium der

Universitat Dorpal vorzunehmen.

Die warzeuformigen und scbalenartigen Krusten

waren von weisser Farbe, mit einem Stich ins Griin-

liche, opak, im Bruche von concentrisch strahliger

Structur, vor dem Lothrohr sich gelb fiirbend, nach

dem Erkalten wieder bleichend, unschmelzbar und im

Kolben Wasser und sammtliche Kohlensaure ausge-

bend. Sie losten sich voUstandig in Salzsaure wie in

Essigsaure. Die qualitative Prlifung ergab einen sehr
r

geringen Gehalt an Bleioxyd und Kupferoxy

Spuren von Manganoxydul zu erkennen.

wie

zu erkennen. Bemerkens

werth war, dass, obwohl das Mineral in Pulverforn

wie Stiicken sich ruhiff und Kohlen

saureentwickelung aufloste, doch die letzten kleinei

Antheile dem Angriffe der Saure hartniickig wider

standen d erst beim Erhitzen sich endlich auch

losten. Die Untersuchunir zei2:te. dass diese

Partien yd

von

>

theile von kohlensaurem Zinkoxyd und Spuren

kieselsaurem Zinkoxyd bestanden. Da auch iiberdies

in dem Mineral selbst Weissbleierz mit der Loupe,

wie mit blossen Augen, als Einsprengling erkaunt wer-

den konnte, was noch leichter in dem durchscheinenden

Zinkspath der Fall war, und obendrein das Blei nicht

zu der dem Zink isomojphen Gruppe gehort, so er-

scheint es mir ungerechtfertigt, das Bleioxydcarbonat

als isomorphen Bestandtheil in der Constitution der

Ziukbliithe anzusehen.

. I. 0,9383 Gr. Zinkbluthe gaben bei 110° getrock-

net (in pulverformigem Zustande) 0,0013 Gr. hy-

groskopische Feuchtigkeit.

0,7717 Gr. gaben gegluht 0,2027 Gr. Kohlen

saure und Wasser.

II

1,2385 Gr. gaben 0,3295 Gr. Gluhverlust. Der

gegluhte Ruckstand von grauer Farbe.

1,0345 Gr. mit Chlorwasserstoffsaure im Geissr

lerschen Apparate zersetzt 0,1560 Gr. Kohlen-

saure.

1,452 Gr. gaben mit Chlorwasserstoflfsaure zer-

setzt 0,2225 Gr. Kohlensaure. Die Fiillung der ge-

ringen Menge des Kupfers und Bleis durch Schwe-

felwasserstoif, geschah nach dem Wiederauflosen

der Schwefelmetalle in Salpetersaure u. s. w. zum

zweiten mal, um das mit niedergerissene Schwe-

felzink vollstandig zu treunen. Das Schwefel-

kupfer und Schwefelblei wurdcu sodann in schwe-

felsaure Salze iibergefiihrt, und die vom Bleisul-

phat filtrirte Kupfcrlosung mit dithionigsaurcm

* Natron gefallt, das gcbildcte Kupfersulfiir in we-

nig Konigswasser golost, und nach dem Sattigen

der eingcdainpften Losung mit kohlensaurem Na-

tron wurde das Kupferoxyd aus der siedenden

ammoniakalischen Losung durch Kali abgeschie-

den. Es wurden erhalten

0,0070 Gr. Kupferoxyd

0,0086 Gr. schwefelsaures Bleioxyd.

Das vom Schwefelwasserstoff befreite Filtrat von

den Schwefelmetallen gab mit kohlensaurem Na-

tron gefallt 1,0607 Gr. rein weisses Zinkoxyd.

III. 1 ,7 10 Gr. Zinkbluthe gaben nach dem Abdampfen

der salzsauren Losung:

0,0038 Gr. Kieselerde,

ferner 0,0098 Gr. schwefelsaures Bleiox5^d

1,2482 Gr. Zinkoxyd.

Das Kupfer wurde hierbei nicht bestimmt.

Das bei llO"" C. trockene Mineral enthielt mithin

I. II. III. Mittel Sauerst.

Ziukoxyd

Kupferoxyd . .

.

73,0516 72,9933 73,0225 14,88

0,4821 0,482 1 0. ,51

Bleioxyd

Manganoxydul.

Kolilensaure... 15,080 15,8236

Kieselerde ....

Wasser 11,3545 11,1109

0,4359 0,4217 0,4288

Spur

15,2018 11,05

0,2222 0,2222

1 1 ,0952 9,80

100

Aus vorstehenden Daten berechnet sich

Kohlensaures Zinkoxyd 42,256

Kohleusaures Bleioxyd .... 0,513

Kohleusaures Kupferoxyd . , 0,749

Kohleusaures Manganoxydul Spur

Kieselsaures Zinkoxyd 0,523

,

55,361Zinkoxydhydrat

99,402
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Wenn wir die geringfiigigen Beimengungen von I wirkung des Wassers ist vor mehreren Jahren von

kieselsaurem Zinkoxyd und kohlensaurem Bleioxjd

eliniiniren und das Aequivalent des Kupferoxydcar-

bonats wegen der Isomorphie des Kupfers mit dem

Zink dem kohlensauren Zinkoxyd hinzufiigen, so zeigt

sich doch in obiger Zusaramensetzung eine zu grosse

Differenz von der ftir die Formel der Ziukbliithe gel-

tendeu, als dass solche lediglich analytischen Fehlern

zugesclirieben werden konnte. Zunaclist erhellt das

auch aus den Sauerstoffverhaltnissen , welclie nach

Abzug des Bleicarbonats und kieselsauren Zinkoxyds
I

fur unser Mineral gleich 10: M : 14 sind , wahrend

sie fur die Zinkbluthe 10: 10 : 15 betragen. Die fur

letztere nach der Formel ZnO, CO
berechnete Zusamraensetzung ist

:

2 (ZnO, HO

Zinkoxyd .. 75,28)

Kohlensiiure 13,60

)

Wasser ll,12j

fKohlen Zinkoxyd 38,690

100,00

\Zinkoxydhydrat 61,3d0

100,000

ri^

• Fiir die Zinkbliithe von Tafl dagegen haben wir nach

oben ervvahnter Reduction des Kupferoxydcarbonats

folgeude Zusammensetzung:

Gefunden
Zinkoxyd.. 73,1039 73,G09

KoUeiisaure . . . 15,1170 15,221

Wasser 11,0942 11,170

Aeq.
13

5

9

99,3151 100,000

Berechuet
73,428

15,303

11,2G9

100,000

Das Mineral entspricht somit der Formel:

5 (ZnO, CO,) -+- 8 (ZnO, HO) -^ aq

und schliesst sich hiernach denjenigen Zinkverbindun-

gen an, welche auf kiinstlichem Wege alsNiederschliige

von Zinksalzen aus wassriger Losung durch kohlen-

saure Alcalien erhalten werden.

Die Art des Auftretens der Zinkbluthe in traubi-

gen Massen oder concentrisch schaligen Krusten lasst

iiber ihre secundare Entstehung keinen Zweifel zu.

Sie kann als Umwandlungsproduct des im Gestein

enthaltenen Zinkspathes angesehen werden, das, vom
Wasser fortgefiihrt , wiederum abgesetzt wurde, oder

auch analog jenen wSssrigen Niederschlagen auf che

mischem Wege gebildet worden sein. In beiden Fal-

len ist die Warme und die Massenwirkung des Was-
sers auf ihre Zusammensetzung vom grSssten Einfluss,

da das kohleusaure Zinkoxyd zu denjenigen Carbona-

ten gehSrt, die durch Einwirkung von Wasser einen

Theil ihrer Kohleusaure verlieren, welche Wirkung
durch die Warme noch unterstiitzt wird. Diese Ein-

H. Rose ausfiJhrlich studirt worden'), und die vor-

trefflichen Untersuchungen Rose's sind geeignet, eine

Anwendung der im Laboratorium durcTi Synthese ge-

fundenen Thatsachen zur Aufhellung minerogenischer

Fragen zuzulassen. Obgleich nach ihnen die kiinstlich

darstellbaren Verbindungen des Zinkoxyds mit der

Kohleusaure und dem Wasser eine sehr grosse Man-

nichfaltigkeit in ihrer Zusammensetzung darlegen, so

zeigen sie doch darin eine bestimmte Gesetzmassig-

keit, dass die auf analog's Art und unter bestimmten

Bedingungen dargestellten Salze sich stets zu Verbin-

dungen gruppiren, in denen das Verhaltniss der ein-

zelnen Bestandtheile zu einander innerhalb gewisser

sehr enger Grenzen oscillirt. Dieser Umstand wird

uns erlauben, aus der chemischen Zusammensetzung

unseres Minerals auf die naheren TJmstande, unter de-

nen seine Bildung stattfand, zuruck zu schliessen,

wenn wir hierbei von der Ansicht ausgehen, dass es

sich, analog jenen Niederschlagen, auf chemischem

Wege aus sehr verdiinnten Losungen gebildet habe,

wozu alle Elemente vorhanden sind. Denn bei mei-

nem Besuche der Hohle hatte ich Gelegenheit, in den

oberen Abtheilungen derselben das Vorkommen von

Bleiglanz, Galmei, Zinkblende und Schwefelkies nebst

den aus der Zersetzung derselben resultirenden schwe-

felsauren Salzen, w^elche neben reichlichen Mengen
von Gyps und Arragonit, Manganocher und Braun-

eisenstein, stellenweise die Wiinde, Gewolbe und na-

tiirlichen Nischen auskleideten, zu constatiren.

Es reiht sich die Zinkbluthe von Taft ihrer Zusam-

mensetzung nach genau denjenigen Verbindungen an,

die bei gewohnlicherTemperatur oder gelinder Warme

(

eines Uberschusses von kohlensaurem Natron erhal-

ten werden.

30^ C.) aus einer Zinkvitriollosung vermittelst

Rose zeigte^, dass der unte

1 Umstiinden erhaltene. nicht

den

USg(

erwahn-

?ne. bei

100°getrocknete Niederschlag die Zusammensetzung

ZnO, GO 2H0 habe, dass er aber wahrend des

Trocknens bei der gewohnlichen Lufttemperatur be-

reits einen Theil der Kohleusaure verliere. Dieser

1) H. Rose, uber die Verbindungen der Kohlensaure und des
Wassers mit dem Zinkoxyd, in Pogg. Annalen Bd. 85, S. 107 ff.

2) L. c. S. 117, II.

f
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selbe Niederschlag ergab, ausgewaschen und iiber

Schwefelsaure getrocknet, die Zusammensetzung

5ZiiO, CO, -^ 9ZnO, HO -H 4 aq,

und bildete eine harte opalahnliche Masse.

Dieser Versuch ist belehrend, er beweist, dass das

ursprunglich neutrale Zinkoxydcarbouat bei Abschluss

der Luft sich bildet und bestehtr, aus ihm aber die
7

Zinkbliithe (durch Einwirkung der Erstei en und des

Wassers) hervorgeht. Damit im Zusammenhange' steht

das Vorkommen der Letzteren, die nur in offenen

Drusenraumen, wie an freien Felsflachen auftritt.

Durch Fallen von Zinkvitriollosung mit iiberschiis-

sigem kohlensaurem Natron bei -i- 30° C. und Aus-

wascheu des Niederschlags mit kochendem Wasser

erhielt Rose in der bei 100° C. getrockneten Ver-

bindung, welcher er die Forniel

giebt,

3(ZnO, COJ -f- 5(ZnO, HO)

• Gefunden
Zinkoxyd 73,72

Kohlensaure 16,12

Wasser 11,16

100,00

Atome Berechuet
8

3

5

74,54

15,14

10,32

100,00

Kohlensaure wird hier durch die Menge der Substanz,

die eine geringere Beriihrung mit der Luft gestattet,

gehindert. Schliesslich ist zu bemeiken, dass bei An-

wendung einer Iwheren Temperatur als 30° C, bei

der Siedhitze des Wassers, unte'r sonst gleichen Be-

dingungen andere Producte erzielt wurden. Sammt-

liche von H. Rose aus conceiitrirten, verdiinnten und

sehr verdiinnten Auflosungen in der Kochhitze erhal-

tene Verbindungen von Zinkoxyd mit Kohlensaure

und Wasser enthalten weit weniger Kohlensaure (9

bis 13 p. C.) und mehr Wasser (13 bis 15 p. C.) als

die Zinkbluthe von Taft darbietet^.

Die Letztere zeigt eine den beiden oben bespro-

chenen Nicderschlagen Rose's sehr ahnliche Zusam-

mensetzung, ja sie ist dem procentischen Gehalt der

Restandtheile nach mit der von Rose als

3(ZuO,CO,}-+^5(ZnOJIO)

bezeichneten Verbindung identisch. Es dtirfte daher

N
J

der Schluss gerechtfertigt

die gewohnliche Temperat

dass sie b

Warme 30° C.) sich gebildet

die

fur welche Zusammensetzung aber, wie der directe

Vergleich zeigt, die obige fiir die Zinkbluthe von Taft

von mir aufgestellte Formel besser passt.

Bei Anwendung eines etwas grosseren Uberschus-

ses von kohlensaurem Natron, Vermischung der Lo-

sungen in der Kalte, und Auswaschung des Nieder-

schlags mit kaltem Wasser erhielt er die der vorigen
] ^ejgt.

che kohlensaurereichere Verbinduu rr
to

durch Einwirkung des Wassers und der Luft allmahlich

einen Theil ihres Kohlensaurcgehalts eingebiisst hat;

und 3) dass sie in kleinen Quantitiiten in successiver

Folge zur Entstehung kam, und nicht in grossen Men-

gen in kurzer Zeit sich bildete, was auch der moist

schichteuweise. sinterartice Absatz des Minerals be-

ahnliche Verbindung 5(ZnO, CO,) h- 9(ZnO, HO)

Zinkoxyd. . .

.

Kohlensaure

Gefunden
.. 74,37

.... 14,47

Wasser 11,16

Atome
14

5
\

9

100,00

Berechnet
74,81

14,50

10,69

100,00

Aus beiden Niederschlagen war also durch das

Auswaschen mit kochendem wie mit kaltem Wasser

ein Theil der Kohlensaure entfernt worden.

Wird da die Verbindung unter denselben

eben besprochenen Verhaltnissen , nur unter Anw
lantitaten des Materials (R(

^
dung bedeutender Quantitiiten

wandte 12 Pfd. schwefelsaures Zinkoxyd auf 15 Pfd

kohlensaureri Natrons an) auf dar

die bei C. getrockuete Substanz die Zusam

ZnO, CO
lensaure

2
ZnO,H0mitc.20D.C.Koh

Da jetzt keinerlei Quellen am Fundorte sichtbar

sind, so muss die scheinbar noch jetzt fortdauernde

Bihlung dieser Zinkbluthe der sacularen Wirkung des

das Felsgestein durchdringenden Wassers zugeschrie-

ben werden. Da aber die Berghohlen , an deren Eiu-

gange ich jenes Zinkerz fand, das frtihere Vorhan-

densein ausderTiefe dringender, nun versiegter Quel-

lenstrome voraussetzen, durch deren Erosion jene

verzweigten Hohlen gebildet wurden, so kann doch,

wenn wir jene vormaligen Quellen als die Ursache

jener Zinkerze ansehen , die Temperatur derselben

keine sehr hohe gewesen sein, und keineswegs die

Siedhitze en^eicht haben.

In gleicher Weise, wie die Zinkbluthe von Taft,

d C. Wasser. Das Entweich der 3) Rose a. a. 0. S. Ill 114.

m
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inch 5ie iibrigen, von andern Fundorten be-

durch eine complicirtere Formel auszudriik-

Von den in Ramm el sb erg's Handbuch der

Mineralchemie aufgefiihrten 5 A entspricht

dem fiir die Zinkbliitlie angenommenen&

fachen Ausdrucke. Es nehmen Viele an, dass die Natur

beira Zusammentreten der Elemeute zur Bildung von

Mineralkorpern stets die mogliclist wenigen und eiu-

fachsten Combinationen auswahle und in deren Zusam-

niensetznng den einfachsten Ausdruck erstrebe. Dies
j

Catalogs zu andern Sternverzeichnissen erhalten wird.

scheint mir, so allgemein gehalten, nicht ganz richtig. Im Nachstehenden erlaube ich mir, den Gang und

gen Vergleichung desselben, etwa mit dem von Ar-

ge Ian der aus seinen Aboer Beobaclitungen berech-

neten, aufmerksam machte, beschloss ich dieselben

auszufiihren. Der Catalog von Argelander^) em-

pfiehlt sich in der That zu dem vorliegenden Zwecke,

abgesehen von seiner anerkannten Vortrefflichkeit,

insbesondere dadurch, dass mit ihm schon mehrere
r

andere Cataloge direct verglichen sind, so dass durch

seine Vergleichung auch die Beziehung des Armagh-

In alien Fallen bildet sich ein Mineral aus gewissen

Elementen zunachst nur da, wo die zu seiner Bildung

nothwendigen Bedingungen zusammentreten. Eine An-

derung der letzteren hat bei denselben Elementen eine

Anderung der Zusammensetzung zur Folge, die eine

mn so complicirtere werden kann, je mehr dabei die

Massenwirkung chemisch schwacher Korper ins Spiel

kommt. Diese Wechselbeziehungen zwischen den aus-

seren Bedingungen beim Zusammentreten von Stoffen

zur Bildung eines Minerals und seiner Zusammen-

setzung, werden wir durch's Experiment (Analyse und

Synthese), wie durch Naturbeobachtung in alien Pha-

sen zu bcstimmen' im Stande sein. Auf solche Weise

wird die chemische Formel des Minerals nicht bloss

die bildliche Darstellung seiner Constitution, sondern

zugleich der AtisdmcJc fur die BikhtngsgescMchte desselben.

Terg^leichnng^ des itrinagli - Catalog^s voii
Robinson mit dem /^boer v^on Jirs^elan*
der, durch F. A. Oom. (Lu le 20 juin 1862.)

Die Erkenntniss der Genauigkeit, welche die Posi-

tionen eines Sterncatalogs besitzen, ist von dem gros-

sten Gewichte fiir eine erfoliireiche Benutzung des-

selben. Eine solche Erkenntniss erlangt man am
einfachsten und directesten, sobald die Wissenschaft

durch ein neues Sternverzeichniss bereichert ist, durch

eine Vergleichung desselben mit einem andern Ca-

taloge, iiber dessen Positionen hinliingliche Daten

vorliegen. Als beim Eintreffen des neuen Sternver-

zeichnisses, welches Robinson aus den zu Armagh')

angestellten Beobachtungen abgeleitet hat, Dr. Win-
necke mich auf das Wiiuschenswerthe einer derarti-

1) Places of 5,345 stars observed from 1828—1854 at the Armagh
Observatory, by Kev. T. R. Robiasoa. Dublin 1859.

die Resultate meiner Rechnungen darzulegen.

1

Die Anzahl der Sterne, welche beiden Catalogen
r

gemeinsam sind, betragt 493. Davon sind einzelne in

Armagh nur in Rectascension bestimmt, andere nur

in Polardistanz. Von der obigen Zahl sind aber aus

nachstehenden Griinden noch auszuschliessen:

1) Doppelsterne, in dem Falle, wo ein Zweifel dar-

iiber bleiben kann , ob auf beiden Sternwarten der-

selbc Component beobachtet ist. Dieserhalb sind fol-

gende Sterne ausgeschlossen:

Arg.
Name.

N9
Arg.

Name.

5
222
248
•284

344
385

j

38 Piscium
41 Leonis y
53 Ursae majoris |

29 Virginis y
44 Bootis

17 Corouae c

391
433
434
503
527

17 Draconis
4 Lyrae e

5 Lyrae.

29 Aquarii

P. XXII* 219

2) Die Coordinaten solcher Sterne, fiir welche Ar-

gelander die Eigenbewegung nur genahert ermittelt

und daher in weniger Decimalen mitgetheilt hat.

3) Zufolge der Noten des Argelander'schen Ca-

talogs sind ausgeschlossen die Rectascension von

63 Arg. (5Persei) unddiePolardistanzenvon Arg. 213

(26 Leon.) und Arg. 427.

Es bleiben nach Ausschluss dieser Sterne 455 Po-

sitionen zura Vergleichen iibrig, welche 425 Diffe-

renzen in Rectascension und 411 DifFerenzen in Po-

lardistanz darbieten. Da unter dieser Zahl sich nur

12 Sterne finden deren M und 6 Sterne deren PD
zum Theil auf Beobachtungen unter dem Pole beru-

hen, so ist bei den nachstehenden Rechnungen vor-

2) DLX Stellarum Fixarum Positiones Mediai

A. Argelandro. Helsingforsiae MDCCCXXXV.

I

;
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ausgesetzt, dass alle Positionen bei der obern Culrni- und an die berechneten Coordinaten der Betrag des

jedesmaligen motus propr. ann. x (T— 1830) ange-nation der Sterne bestimmt sind.

Ich werde jetzt kurz beschreiben, in welcher Weise !

^'^^^^*' ""^ ^'^ beiderseitigen Daten streng vergleich-
' bar zu maclien.

Das Mittel aus den auf diese Weise erhaltenen 425
Diflferenzen in Rectascension , nacbdem eine jede mit

dein Sinus der zugehorigen Nordpolardistanz multi-

Robinson aus den Beobachtungen seinen Catalog

abgeleitet hat, da sie von der gewohnlich gebrauch-

lieben abweicht und die Kenntniss davon fiir die deut-

liche Einsicht des von mir befolgten Ganges von Be-

lang ist. Fiir 5 Eridani fi'ndet man z. B. Seite 96 des

Catalogs folgende Angaben:

23 Eridani, b.

Assumed places ASC

plicirt ist, wird: (Arg. -Rob.) 0,^012, w. F.

O'OOS.Dcrwahrscheinliche Fehler einesA.^.sinPZ)

wird 0J0G3.

Fiir das Mittel der 411 Differenzen in Isordpolardi-

1830 Jan. 11

' ——

^

^-^—•
—-— — ^

0^23 1835 Dec. 22 8:'17

] 838 Feb. 3 0,01 » » 23 -8,18
1839 Jan. 9 —0,33 1836 Feb. 17 --0,60

» » 16 —0,24 1839 Jan. 9 2,92
» Jft l7 :

1

0,25 * » 26 5,15
» » 22 0,24 » » 27 4,28
»> » 26 --0,17 1839 Feb. 1 — 3,55

1840 Dec. 29 —0,39
1841 Jan. 5 —0,20

A. S^SS^^S5f22 PD. 100°18'32';32

Date, 1838,, 373 Date, 1837,
1

760

stanz findet sich Arg.-Rob.

und der w. F. einer APD
0;i7,w.F.

0;'88.

o;'o4

Der starkste positive Wertli von A 11. sin PD fin-

det sich bei Arg. 58 (112 Pise); er betriigt 0J36;

den starksten negativen \Ycrth 0J30 zeigt AM.

Die Erkliirung dieser Tafel giebt die Beschreibu

r befolgten Methode. Unter assumed places hat m
zu verstehen die P Ster

sin PD fiir Arg. 152 (18 Lyncis). Die andern Werthe

gruppiren sich ziemlich rcgelniiissig iniierhalb* dieser

Granzon. Es ist also kein Grnnd vorhanden, irgend

eincn der benutzten Sterne wegen eines vorauszusez-

zenden Reductionsfehlers fiir iH auszuschliessen.

Fiir die Nordpolardistanzen bin ich zu einem an-

I
dern Resultate gelangt. Es finden sich folgende be-

trachtliche Abweichungen

:

den Falle des Cataloges der

Gesellschaft zu Londo Ab

d Nutation auf den iedesmaligen Beobacht

Arg. 65 (66 Ceti seq.) Arg.-Rob.

ebracht neben dera Beobachtu

»

B

bene Zahl ist die Correction, welche aus der Beobach
»

tung des Tag de de Ort des

100 (39 Tauri)

305 (70 Virginis)

486 (65 T Cygni)

506 (24 t Pegasi)

u

»

»

)}

6;'4

5,0

5,2

5,0

6,3

dem Astr. Soc. Cataloge in JR
to

folgt. Das Mittel der auf diese Weise gefundenen

o*^ I

Correctionen, angebracht an die Position des Steri

welche nur mit Praecession aus dem benutzten Catal

auf 1840,0 reducirt ist, giebt die Armagh -Position

des Sternes, wie sie in vorstehei

Reihe sich findet

der Tabelle in de

etzte Reihe dersel

ben enthalt das Mittel der Beobachtungszeiten. Fiir

diese Zeit dlt, nach dem was eben gesagt, die Posi-

tion

Ster

in Bezug auf eine etwaige Eigenbewegung des

les. Es wurden daher die Positionen des Arge-

lan d er'schen Catalogs mit Praecession allein auf 1 840

gebracht und fiir jede Coordinate jedes Sternes das

ihr eritsprechende mittlere Beobachtungsjahr T aus

dem ersten Theile des Armagh-Cataloges aufgesucht

Tome V.

Die beiden ersten sind nur je einmal in Armagh

beobachtet, und da sich unter den einzelnen Hesulta-

ten fiir denselben Stern (man vergleiche nur das obeo

gegebene Beispiel, die Beob. von 8 Eridani) bisweilen

Fehler von ahnlicher Crosse finden, so habe ich es

nicbt fiir gerechtfertigt gehalten,,sie auszuschliessen.

Fiir L Pegasi stimmen die fiinf Beobachtungen in Ar-

magh hinreichend unter einander. Aber da der Six

Years Catalogue von Airy (1850) vollkominen die Ar-

gelander'sche Declination bestatigt, so darfman eineu

Reductionsfehler vermuthen. Dieser Stern ist daher

ausgeschlossen.

Fur 70 Virginis und 65 t Cygni glaube ich eincn

moglichen Grund der starken Abweichung von Arge-

1 an der in folgendem Umstande zu erkcnnen. Schon
27
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oben habe ich angefuhrt, in welcher Weise die Po- halb ausgeschlossenen Sterne zugleich mit den Diife-

sitioneu des Armagh -Catalogs abgeleitet s

Ziir Unterscheidung hat man

ind. Nun

findet sich fur eine Anzahl Sterne mit starkeror Ei-

genbewegung im Cataloge der Astr. Society die Eigen-

bewegung mit der Praecession vereinigt unter der

Columne Praecession.

diese jiihrlichen Veranderungen dort mit einem Stem-

chen bezeichnet. Es ist nun wohl denl^bar, dass in

einzelnen Fallen dieser Umstand iibersehen ist, d. h.

dass man die Zahlen des Astr. Soc. Cat., welche sich

in der Columne « Praecession)) fiuden, direct als Prae-

cession benutzt hat, wahrend sie doch die Eigenbewe-

gung der Sterne enthalten. Es mussen dann die auf

solclie Art reduzirten Sterne fehlerhaft erscheinen um
den Betrag Mot. propr. {T— 1830), da im supponir-

ten Falle die Armaghposition, was Eigenbewegung

anbetrifft, fiir die Epoche des Astr. Soc. Cat., also

1830, gilt, naturlich, falls ferner angenommen wird,

dass die schliessliche Reduction auf 1840,0 ausge-

fiihrt ist mit alleiniger Hiilfe der Praecession.

renzen gegen den Argelander'schen Catalog.

1

19

22
36
4G
47
72
95
96
103
112

118
158

183
190
197

208
239
242
265
274
281

H Cassiopeae

24 —
37 Andromedae
37 Cassiopeae

107 Piscium
'62 Ceti

13 Persei

23 Eridani

27
40

1 Orionis

104 Tauri

10 Canis min.

9 Ursae maj.

81 Cancri

25 Ursae maj.

29 —

P

8

o;o8
0,09
0,08
0,10

0,07
0,03

o;3

d

m
a
I

IT

e

Hydrae et Cr. a
63 Leonis

5 Virginis

16 —
8 Canum Ten.

Fiir 70 Virginis ist {T 1830) 8,0 und

Mot. pr. des A. S. Cat. -*- 0",b3, der Fehler ware also

4:2;J ebenso ist fiir 65 t Cygni {T

9,1, Mol.pr,

1830)

288 43 Virginis

P
c

d

0,08
0,16
0,03

0,07
0,21
0,05
0,03
0,10
0,03
0,22
0,03

—0, 05
-1-0,08

,5

0,0

H-4,1

,0

0,9

AA.
sin PD.

APD.

298 43 Comae Bar.

I

I

301

305
312
323

-4-3,8

2,0

326
373
375
384
392
416
I42I

;424

428
441

443
448
457
478
486
542

552
558

Virginis61

70

85 Ursae maj.

19 Bootis

23
41

49
18

Serpentis

Librae.

Scorpii

40 Herculis

86

70 Opbiuchi

58 Serpentis

44 Draconis

31 Aquilae

3 Cygni

61 Draconis

15 Sagittae

3 Cephei

65 Cygni

6 Piscium

17

85 Pegasi

X

6

Y

5

31

02

0,

0,

0,

00
03
04

0;^

2,9
-»-5,2

0,14

?l^-0, 07

pr P

X
b

0,1

0,4

i'

z

T

Y

H-O,

^0,
0,

0,

0,

,3

-f-0,2

-1-0,5

-1,3

-1-0,1

--0.06

-4-0.04

11

08
11

,5

OBztOjO
07

-+-0,1

—5,0

-1-0,3

1,7

0"50, Fehler— 4;'5. Die Uber-

einstimmung der unter obiger Annahme berechneten

Fehler mit den Abweichungen des Armagh- Catalogs

von dem Aboer ist so gross, dass die Voraussetzung,

jenes Versehen habe stattgefunden , mir hinreichend

begriindet erscheint. Das Auffinden dieser moglichen

Fehlerquelle hat mich veranlasst, von den weitern

Rechnungen alle die Sterne auszuschliessen, bei wel-

chen der A. S. Cat. zu Grunde gelegt wurde und de-

ren jahrliche Veranderungen anstatt der reinen Prae-

cession in jenem Cataloge gegeben sind. Denn, ob-

9

Nach Ausschluss der angefiihrten Sterne bleibt als

Material fiir die weitere Untersuchung die Anzahl von

443 Sternen, welche 392 Differenzen der Rectascen-

slon und 386 Differenzen der Polardistanz darbieten.

a.

Wir haben oben gesehen, dass fiir Rectascension

die Differenz Are. -Rob.to Of01 im Mittel betragt.

Ein ahnliches Resultat war a priori zu erwarten; denn

beide Cataloge basiren auf dem Bessel'schen Cata-

loge der Fundamentalsterne fiir 1825 (vergl. Arge-

lander, Praef. Catalogi, p. Ill; 'Rohinson, Introduction,

p. XXIX) Robinson hat aber die Sterne a Gemin.,

§ Virg., a^ Librae und a* Capricorni nicht benutzt,

gleich ich mich iiberzeugt habe, dass in vielen dieser wodurch sich, da der Bessel'sche Catalog absolut

Falle das eben erwahnte Versehen nicht begangen genaue Rectascensionsdifferenzen nicht geben kann,

ist, so ist es doch fiir die Mehrzahl nicht mit Sicher-

heit nachzuweisen. Ich habe daher geglaubt, durch

Ausschluss aller dieser Sterne von der weitern Ver-

der gefundene kleine Unterschied hinreichend erklart.

Sehen wir jetzt wie die Beziehung der beiden Ca-

taloge sich zu einander gestaltet, wenn man die Un-

gleichung, die Sicherheit des Endresultats, trotz der terschiede in Rectascension nach der Nordpolardi-

geringer wxrdenden Anzahl der Sterne,- nur zu er- stanz ordnet.

hohen. Nachstehende Tabelle enthalt die Mittel von AJl.

Nachstehende Liste enthalt die Namen der dieser- sin. PD fiir Zonen von 5

\

t

^
A

I
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Tabelle I.

Mittel

derPD.

Anzahl
der

Sterne.

sin PD.
beob.

AJl.
sin PD.
berechn.

Beob.-
Rechn.

1

8
12

17

22
27
33

38
42
47
52
57
62
67
72
77
82
87
92
97
102
106
112

45' 8
6G 2
47 5
47 7

57 8
38 11

10
13

_

12

6
19
39
36
33

38
12

24
26
4
22
49
54
51

22

12

18

30
20
29
26
32
21

21
30
18
17

22
27

II

-0,* OOG
0,065
0,077
0,034
0,001
0,069
0,090
0,027

-1-0, 024
—0, 034
H-0, 003
-+-0, 004
-t-0, 015
-f-0, 022
-»-0, 024

0,041
-f-0, 053

0,040
-4-0,011

-1-0,010

H-0, 004
0,043
0,016

0j075
0,062
0,055

—0, 047
—0, 038
—0, 030
—0,022
-0,014
—0,008
—0, 002
-1-0, 005
-»-0,010

0,015
-»-0,0l9

-hO, 023
0,026
0,028

-hO, 029
H-0, 030

0,029
0,028

-^-0, 027

0,024

-+-0J0S1

0, 003
0,022
0,013
0,037
0,039
0,068
0,041
0,032
0,032
0,002
0, 006

,000
0,003
0,001

H-0,015
-t-0, 025

0,011
-0,019
—0,019
—0,024
-4-0,016

0,008

Indem ich vor

ter der Form:

Arg.-Rob.

dass diese Abweichung

C a cos PD b sin PD

enthalteii sind, finde ich nacli der Methode der klein-

sten Quadrate , indem jeder Gleichuug ein Gewicht

proportional der Anzahl der Sterne , welche die be-

treffende Zone enthalt, beigelegt wird:

Arg.-Rob.

w. F.

0^072 -*-0U01sin(PD—3°26') (g)

05028)(=tOJ028) (di8°25')

nehme man der Kiirze wegen die Zahlen iV' und n sehi

dass 1) mit iV, (n

merklichen Fehler vertauscht werden kann

Beobachtung der ersten Gruppe habe den con

ohne

Jede

Fehler 8, jede Beobachtung der den const.

Fehler h' xk. s. w., wahrend der mittlere zufallige Feh-
ler einer jeden Beobachtung z betrage. Nimmt man
aus alien Beobachtungen das arithmetische Mittel und
bestimmt (ohne dass man von den vorhandenen con-

stanten Fehlern weiss) den mittleren Fehler M einer

Beobachtung aus den Abweichungen der einzelnen

Mittel, so erhalt

M z
2 m

(S s
'2 //2

8"\
. .) (1)

Nimmt man aber die Mittel jeder Gruppe und de

ren Abweichung von ihrem arithmetischen Mittel, s<

findet sich der mittlere Fehler einer Gruppe :

m n ^

8'^ //2r\ .
.)

und daraus der mittlere Fehler einer Beobachtung:

iM z
a m

n
2 8'" f\ .

.) (2)

Die vierte Columne der vorstehenden Ts^fel enthalt

die aus dieser Formel berechneten Werthe; die flini^e

die Unterschiede zwischen Beobachtung und Rech-

nung. Aus diesen Unterschleden folgt fur die Einheit

des Gewichts, d. h. fiir ein MR. sin PD, w. F.

=iiOf068. Dieser wahrscheinliche Fehler ist grosser,

als der fruher gefundene, wahrend er nothwendig

kleiner sein musste, da durch obige Formel ein Theil

constanter Unterschiede fortgeschafft wird.
4

Die Erklarung dieses Umstandes, welcher mich zu

einer sorgfaltigen Revision m einer Rechnungen ver-

anlasste, muss man in folgeuder Betrachtung suchen.

Es seien gegeben N Beobachtungen von » Grup-

pen. Jede Gruppe enthalte m Beobachtungen; femer
j

Nun ist n <i N^ der auf die zweite Weise gefun-

dene mittlere Fehler einer Beobachtung ist also grosser

als der auf die erste Weise erhaltene.

Diese Betrachtung, angewandt auf imsem Fall,

fiihrt zu der Annahme, dass nach Einfiihrung der

Interpolationsforrael (©), die Rectascensionsdifferen-

zen benachbarter Sterne noch mit andern als zufal-

ligen Fehlern behaftet sind. Ihr Betrag kann jedocli

nur sehr gering sein. Jedenfalls aber ist der nach (1)

ermittelte Werth fiii; den mittleren zufalligen Fehler

einer Beobachtung der Wahrheit naher, als der nach

(2) bestimmte. Ich werde denselben spater angebeu,

wie er aus den einzelnen nach (©) corrigirten AJR.

sin PD folgt.

In ahnlicher Weise, wie die Rectascensionsdifferen-

zen, wurden auch die Differenzen der Polardisfanzen

nach den Polarabstanden geoMuet und die Mittel von

t

fiinf zu fuuf Grad Nachstehende Tabelle

der dritten Columne die Zusamraenstellung

der gefundenen Werthe

:

27

ii



423 Bulletin de I'^cademie Imp^riale 434

Tabelle 11.

Mittel

der PD.

1°45'

8 49
12 53
17 36
23 20
27 36
32 32
38 23
42 30
47 4

52 32
57 17

62 37
67 44
72 20
77 35
82 23

87 1

92 27

97 40
103 1

106 49
113 38

Anzahl
der

Sterne.

3
4

6

8

8
11

15
15
15

22
32
17

29
23
31

18
22

31

17
14

19
24
2

APD.
beob.

APD.
berechn.

Beob.-
Rechn.

-f-0 '' 63

0,52
0,23
0,34

-hO,39
0,38
0,35
0,31

H-0,69
*-0,85
-*-0,18

-1-0,10

0,04
0,41
0,30
0,08
0,45
0,46
,21

0,38
0,21
0,58
,05

0;'20

0,' 17

0,30
0,32

-0,14
-4-0,09

^-0,3G
-+-0,58

0,60
0,50
0,24
0,03
0,26
0,33
0,24

-f-0, 01

0,28
0,49
0,61
0,53

^0,29
0,07
0,25

i 0"43

—0,35
-»-0,07

—0,02
0,53

—0, 47
-0,01
0,27
0,09
0,35

—0,06
-f-0, 13

-f-0, 22
—0, 08
—0,06
—0,09

0,17
0,03
0,60
0,91
0,08
0,65
,30

davon in Ermangeluniro eines bessern Gebrauch nia-

chen miissen und angenommen

,

dass dasselbe Ge-

nauigkeitsverhultniss auch fur die Sterne des Arge-

lander'schen Catalogs bei verschiedenen Zenithdi-

stanzen gilt. Fiir die anzuwendende Zenithdistanz habe

ich das Mittel aus der zu Abo und Armagh Statt ha-

benden gesetzt.

Die Rechnung ergab

:

Arjf.-Rob
t>

w. F (

o;'i4

o:o5)(

0^47sin(7Pi)— 19°45')(c)

0;'07) 7°54')

Damit sind die Werthe der vierten Columne be-

rechnet. Die DifFerenz der beobacbteten und berech-

neten Wertbe findet sich in der funften Columne. Den

wahrscheinlichen Fehler des ^PD fiir einen Stern er-

halt man = -±: 0^'82. Der bei den Rectascensionen

benachbarte Sterne nochgefundene Umstand, dass

Es tritt eine gewisse Gesetzmassigkeit der iibrig-

nachbleibende gemeinschaftliche constante Fehler ha-

ben, tritt also bier nicbt bervor.

Nacbdem so das Verbalten des Armagh - Catalogs
bleibenden Fehler nnzweifelhaft bervor. Eine graphi- g^g^^ ^^^ ^^^^^ bekannt geworden, indem man die

sche Ausgleichung gab eine Curve, welche andeutete,
g^^^.^^^ ^^^^ ^^^ Nordpolardistanzen ordnet, verlohnt

dass die Form

^PD C asmlPD 6cos7PZ>

ihr genug thun wiirde. Ich habe daber diese Form ge-

wahlt. Jeder Zone ist bei der Rechnung ein Gewicht

proportional der Anzahl der Sterne der Zone und pro-

portional derReciproken des nachstehenden Ausdrucks

es sich der Miihe eine ahnliche Untersuchung anzu-

stellen, indem man die Sterne der Rectascension

nach ordnet.

Fiir M ist man berechtigt eine vollstandige Uber-

einstimmung zu erwarten; denn, existiren in dem zu

Grunde gelegten Fundamentalsternverzeichnisse Ab-

fiir das Quadrat des ^vabrscheinlichen Fehlers einer
standsfehler, so sind sie den beiden Catalogen gemein-

sam, konnen also durch ihre Vergleichung nicht erkannt

werden. Die ausgefiihrte Rechnung ergiebt:

Armagh -Polardistanz als Function der Zenithdistanz

2, gegeben

:

£
2

(0';807 -I- 0;'082 tang z -+- O^'0 1 1 tang z')'. Tabelle III.

Dieser Ausdruck ergiebt sich aus nachstehendem,

p. XXIV des Armagh- Catalogs entnommenen Tafel-I

chen nach der Methode der kleinsten Quadrate:

Hora.

Zenithdistanz

8° 38'

11 36

15 54

55 27
81* 25

w. F. einer PD.

0^8 3 7

0,807

0,832

0,951

1,853

Anzahl
der

Stenie.
sin PD.

Hora

Die iibrigeu Angaben, welche sich am angefuhrten

I.

n.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

18

24
IS

16

11

13

7

6

13
18

23

20

ojooi
-t-0, 006
0,023
0,021
0, 003
0,065
0,029
0,065
0,042
0,014

—0,043
-t-0, 023

Anzahl
der

Sterne.

A41.

sin PD

XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
xvrii.
XIX.

XXI.
XXII.
XXIII

16

17

19
23

13

19
11

13

20
16

20
18

0^016
-f-0, 016
—0,018
-f-0, 017

0,007
0,009
0,037
0,018
0,039

-f-0, 021

±0,000
0,018

Orte finden, beziehen sich auf specielle Falle. So diirf- Fur Polardistanz enthalt folgende Tabelle die Ver-

das vorsteheude Material so habe ich doch gleichung:

•

-I

^
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Tabelle IT.

Ilora

Anzahl
der

Sterne.

API).

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

YII.

VIII.

IX.

X.
XI.

20
24
19

11

12

11

6

6
14

19

26

21

-o;'o6
H-0,68

0,91
0,43
0, 05

0, (;6

0,23
0,32
0,09
O.OG

hO, 20

0,07

Hora.
Anzahl

der

Sterne.

APD.

XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI. i

XVII.
XVIII.
XIX.

r AT-
I

XXI.
XXII. *

XXIII.
I

I

19

18

21

29
11

15

11

12

14

14

14

19

0"38

0,16
0,02
0,53
0,06
0,39
0,67
0,53
0,01
0,49
0,52
0,07

Bei Tabelle III und IV ist die nach den Formeln

) und (c) nothige Correction beriicksiclitigt.

Die Abweichungen in Tab. Ill erklaren sich fast

[Istandig'durch die Unsicherheit der einzelnen Mit-

; niir wenige Male betragen sie niehr als das Dop-

pelte des F. Etwas auffallend

Folse der Zeichen in den Stunden XXIIIo

jedoch die

-XL

gleich

Erklarung des Ganges in Tabelle IV, der, ob

klein, doch ziemlich deutlich sich ausspricht

iclistehendes angefiihrt werden.

3.

Alle Resultate, welche bislang erhalten sind, be-

ruhen auf der zu Anfange auseinandergesetzten Art

der Vergleichung der Cataloge. Nun bediirfen aber

sowohl die Positionen, als auch die Eigenbewegun-

gen, welche Argelander giebt, einer systematischen

Correction wegen der bei Berechnung, sowohl des

Argelander'schen als Bradley'schen Verzeichnisses

zu Grunde gelegten Nutation, urn sie mit Catalogen,

welche mit dem jetzt angenommenen Werthe der Nu-

tation berechnet sind, vergleichen zu konnen. Robin-

son sagt allerdings in der Einleitung nicht, welche

Nutation er angewandt hat. Es leidet aber kaum

einen Zweifel, dass ereinen dem Peters'schen Werthe

9^223 sehr nahe kommenden benutzt hat.

Die Correctionen, welche aus diesem Grunde an

Argelander's Daten anzubringen sind, betragen:^)

Corr, Deck

Corr, mot. nr. in Decl

(M — 0'^36"')

h(^. -i-0'*55")

Ich stelle nun in Tafel V zusammen: In Columne

(o) die vorstehend schon gegebenen Mittel der Dif-

ferenzen (Arg.-Rob.) nach den Stunden der Rectas-

cension geordnet. In Columne (4) und (5) die an

Argelander's Nordpolardistanzen wegen der Nuta-

tionsverbesserung anzubringenden, Werthe nach den

eben gegebenen Formeln, Der dazu erforderliche mitt-

f

lere Abstand der. beiderseitigen Beobachtungszeiten,

soweit er sich ermitteln lasst, findet sich in Columne

(6). Die letzte Columne enthalt endlich die Abwei-

chungen des Armagh- Catalogs von dem corrigirten

Aboer. Wahrend die Summon der 12 ersten und 12

letzten Stunden bei Columne (3) -+- 2^29 und ^ 2;'93

3) Auwers, Monthly Notices, Vol. XXII, p. 151

sind, betragt jetzt diese Summe in der letzten Columne

OjOO. Die kleine Abhangigkeit der0^55 und

Diiferenzen der Nordpolardistanzen von der Rect-

ascension ist also verschwunden.

Tabelle V,

Hora.

I.

II.

III.

IV.

v.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

Xfll.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XV III.

XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Anzahl
dor APD. Corr. Corr. Zeit.

APD.

Sterne.
corr.

20 -o;'o6

'

-»-o;;oi -o';i)5 18,7 -o:io
24 -+-0,68 -0,06 —0,09 18,9 -1-0,53

19 -1-0,91 -0,12 —0,10 15,9 --0,69

11 —0,43 0,17 0,12 16,7 -0,72
12

1

—0,05 —0,21 0,13 15,7 -0,39
11 -1-0,66 -0,23 -0,11 13,4 -*-0,32

6 -1-0,28 -0,24 -0,14 18,2 -0,10
6 -+-0,32 -0,24 0,11 17,7 —0,03

14 —0,09 —0,21 0,07 14,9 —0,37
19

,
—0,06 —0,18 -0,06 17,3 —0,30

26 -t-0,20 —0,13 0,02 14,9 -hO,05

21 —0.07 —0,07 -hO,01 17,2 —0,13
19 -1-0,38 -0,01 -1-0,05 16,3 -+-0,42

18 —0,16 H-0,OG -»-0,10 20,0 -»-o,oo

21 —0,02 -h0,12 -1-0, 1

1

17,4 -f-0,21

29 -0,53
,

-1-0,17 H-0,15 20,3 -0,21
11 -t-0,06 -+-0,21 -4-0,13 16,5 ,

--0,40

15 -0,39 -hO,23 -+-0,14 17,1 —0,02
11 —0,67

>
-f-0,24 -hO,13 17,3 0,30

12 —0,53 -+-0,24 -1-0,13 19,7 -0,16
14 -t-OOl H-0,21 -1-0,08 15,4 -1-0,30

14 0,49 -1-0,18 --0,06 19,1 —0,25
14 —0,52 -hh0,13 -*-0,02 19,0 —0,37
19 —0,07 H-0,07

1

1

-0,02
1

/
19,0

1

—0,02

Da die Correctionen der Argelander'schen Daten

bei Ableituncr der Formel ( c ) nicht berucksichtigt sind,

konnte es scheinen die Rech o

derholt werden. Aber in jeder der dort gebildeten

Zonen sind die Sterne ziemlich gleichmassig uber alle

24 Stunden der Rectascension vertheilt; der Einfluss

ist also ftir das Mittel der Zone ganz verscbwindend.

Indem ich nun an die einzelnen Differenzen der M.

die nach (o) nothigen Correctionen anbrachte, erhielt

#
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ich aus den iibrigbleibendeu Fehlern den w. F. einer

Diiferenz (Arg.-Rob.) fiir JR sin PD 0^061.

Zum Schluss gebe ich die Quantitaten Aa und A/*,

welche man zu den aus dem Armagh-Cataloge ent-

Tn ahnlicher Weise fand sich fiir eine Diiferenz Arg.- , nommenen Rectascensionen und Polardistanzeu zu

Rob. in PD der w. F. Oi'82, eine Zahi, welche

fiir das Mittel aller Zenithdistanzen gilt. Diese w. F.

legen hat, um sie auf den, in Decl. wegen Nutation

corrigirten, Argelander'schen Catalog zu beziehen,

mtissen noch weiter verkleinert werden, um aus ihnen ' in Tafelform. Die Tafel fiir Aa habe ich nur bis PD
einen legitimen Riickschhiss auf den w. F. einer Ar- ' ^= 10° ausgedehnt, weil fiir dem Pole nahere Sterne

C5

magh-Position machen zu kounen.

noch zu gross wegen der nicht vollig genauen Uber-

tragung des einen Catalogs auf die Epoche des andern.

Nimmt man im Mittel an, dass Bradley's Positio-

nen auf drei Beobachtungen beruhen, so wird {Fwida-

menta asir.j p. 134) der w. F. einer Bradley'schen

Sie sind namlich die aus der Formal (©) berechneten Werthe zu wenig

sicher sind.

Position in M 0^083 in PD 0;'57.

Aus der Versleichung
t)

der Sternfirter des Aboer

Catalogs mit den in den Positiones mediae ) enthalte-

nen, findet sich unter
7

nauigkeit

Voraussetzung leicher Ge-

der beiderseitigen Positionen der wahr-

scheinliche Fehler eines Argelander'schen Ortes in

0^020 in PD o;'28.

Daraus folgt der w. F. einer von Argelander ge-

gebenen jahrlichen Eigenbewegung in ^. dt OJOOll 4,

in PD ± 0^'0084, und da die mittlere Diiferenz zwi-

schen den Epochen der Beobachtungen zu Abo und

Armagh fiir JR 7| Jahre, fiir PD 17^ Jahre betragt,

so wird der w. F. der Reduction aus diesem Grunde in

M 05009, in PD =to;'l5. Schatzt man ferner

den w. F. der hundertjahrigen Bessel'schen Pracces-

sion in JR. auf zt l^'O, in PD auf 0,"5

,

so wird

damit der w. F. der Ubertragung des einen Catalogs

auf die Epoche des andern in JR 0^007 in PD
0;05.

Aus der Yerbindung dieser beiden w. F. und des

oben fflr die Argelander'sche Position gegebenen

w. F. mit den w. F. der Differenzen der beiden Ca-

taloge ergiebt sich schliesslich:

Wahrsch. Fehler einer Position des Armasrh- Ca-

talogs in JR 0^056 in PD 0776.

Auf die zu einer Position vereinigte Zahl der Beob-b

achtungen ist in der vorstehenden Untersuchung keine

Rucksicht genommen; es wiirde die Rechnungen uu-

gemein weitlaufig gemacht haben. Die vorstehenden

Arg. Rob. A a.

NPD. Aa

10
11

12
13

14

15
16

17

18

19
20

I

0^35
0,31
0,27
0,24
0,22
0, 20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13

4

2
2

-*-2

H-2
1

1

1

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0^13
0,05
0,02
,00

8

0,01
0,02
0,03

-»-0,03

H-0 , 03
-t-0,03

-1-0,02

2

1

1

1

=to
1

Arg. Rob. A P.

m'D. AP. Diff.

0°

5
10
15

20
25
30
35
40
45
50
55
60

-+-o;3o

0,02
0,22
0,33
0,27
0.06

i

-<-0, 22

0,47
0,G0
0,56
0.37
0,10
0,16

28
24
11

6

21
—1-28

-t-25

-1-13

— 4

19

27
26

NPD. AP. Diff.

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

120

O ff

o;'i6

0,31
0,30
0,13
0,14
0,41

-i-0,58

-i-0, 59
0.44

-*-0, 18

-0,10
—0,29
0,32

15
1

17
-*-27

27
17
1

15

26
28
19

3

IVotice snr deux Inscriptions cun^iformes,
decoovertes par III. Kastner dans TAr-
m^nle russe. (Lu le 8 aout 1862.)

X
T

Rapport de MM. Brosset et KuoiL

Ceux qui s'interessent aux antiquites de I'Armeuie

savent, que la plus grande partie des dessins et des

inscriptions faisaiit partie du recueil: Les Ridnes d^Ani

(St. Pet. 1860 — 1861), provient de M. Jules Kast-

ner. Le meme iniatigable dessinateur a donne, il y a

Fehler gelten daher fur eine Position, welche auf etwa
]
un mois, dans une lettre adressee a M. Gille, direc-

5 Beobachtungen in beiden Coordinaten beriiht.

4) Stellarum Fixarum inpr. Dupl. et Miiltipl. Positiones mediae etc.

auctore F. G. W. Struve. Petropoli 1852, p. 376—3.^0.

teur de la F* Section de I'Ermitage Imperial, des

nouvelles d'une trouvaille qui ne manquera pas d'ex-

citer un vif interet chez les amateurs des antiquites

%
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orientales. Nous nous empressons de communiquer

ladite lettre, tout en y ajoutant qu'une partie consi-

derable des dessins et des inscriptions, dont il y est

fait mention, est deja rendue accessible au monde sa-

vant dans les Ruines d'Ani et dans d'autres publica-

tions de notre Academic.

«V"oici» dit M. Kastner, «une inscription cunei-

forme que j'ai trouvee a huit verstes d'Alexandra-

pol. En allant le long de la riviere d'Arpa-Tchai',

on arrive au village de Kalincha'). A droite de ce

village j'ai trouve I'inscription ci-jointe, aussi bien

conservee que si elle avait ete gravee bier. J'ai

trouve une seconde inscription cuneiforme .la ou

etait situee autrefois la ville d'Armavir^). Sur cette

pierre (Stein, dans Toriginal allemand), formee de
r

lave noire, haute environ de deux sajenes et large

presque de deax sajenes, il y a tant de caracteres

tagne d'Ararat avec ses ruines, jusqu'a la ligne

des neiges. Le troisieme volume renferme les mo-

numents, inscriptions et monasteres sur les hau-

teurs du Karabagh, d'Ordoubat au monastere de

Tathef, faiblement colories. Tons ces dessins ont H^
recueillis par moi dans I'espace de 17 ans et en

partie dans des contrees, oii les voyageurs pene-

trent difficilement. Mon Album renferme plus de

100 inscriptions. Esperant que Votre Excellence

ne refusera pas de remplir ma demande, j'ai I'hon-

neur etc.»

n6es pour les copier. La pierre est couverte de

beaucoup de mousse. Mon desir le plus vif se-

rait de faire un voyage a la montagne d'Alaguez,

ainsi que de visiter les environs d'Okcha^). C'est

la que je pourrais recueillir, dans I'espace de deux
-

eteSjUne serie d'inscriptions et de monuments, pour

les mettre a la disposition de I'Academie Imp. des

sciences. Mais comme officier en retraite, les res-

sources me manquent pour executer mon desir; je

prie Votre Excellence de faire parvenir a I'Acade-

mie la priere de me fournir les moyens necessaires

pour y parvenir. L'Academie n'y perdrait rien.

«A present, ayant re^u mon conge apres 32 ans

de service militaire, je m'occupe de fiuir mon Al-

bum, qui se compose de trois volumes. Le premier

renferme les eglises, monasteres, bourgs, ponts et

villes les plus remarquables, sur 1' Arpa-Tchai", de Lori

a Kara-Kala. Le second volume renferme les villes,

monasteres et documents recueillis sur les bords

de I'Araxe, de Koulp jusqu'a Ordoubat. C'est aussi

dans ce volume qu'on trouvera dessinee la mon-

1^

M. Gille ayant eu la complaisance de nous com-

muniquer cette lettre et I'inscription y incluse, au com-

mencement des vacanccs d'dte, nous avons pens6 fi,

I'instant que les caracteres de rinscription se rat-

tachent h. ceux qu'on trouve dans les copies du mal-

heureux Schulz, faites aux environs du lac de Van et

graves qu'on aurait besoin au moins de deux jour- publiees par la Society asiatique de Paris. Pour nous

mieux renseigner a ce sujet, nous nous sommes adres-

ses h. M. Lerch qui, par suite de ses recherches sur

les Kourdes, s'est bien familiarise avec les ouvrages

traitant des contrees de la Transcaucasie et de I'Asie-

Mineure. M. Lerch n'a pas tarde a comparer I'in-

scription de M. Kastner avec celles de Schulz, et

s'est assure, autant qu'il a ete possible, qu'aucun des

savants qui se sont occupes des inscriptions cunei-

formes ne fait mention de celle copiee par M. Kastner.

La notice que M. Lerch nous a transmise n'^tait point

destinee par son auteur a §tre imprimee; mais comme

elle constate I'analogie qui existe entre I'inscription

de PArpa-Tchai et quelques-unes de Van, nous

croyons a propos d'inserer ici les renseignements lit-

teraires recueillis par M. Lerch. Enfin, il est de

notre devoir de mentionner que M. Roder, comme

amateur de photographic, a bien voulu faire plusieurs

copies photographi^es , rfiduites, de I'inscription en

question, que nous avons fait graver, afin qu'elle

puisse etre communiquee aux differents savants de

1) Probablement Khaulidja (XaHJiii;i,M<a), oii est le eouvent de Mar-

I'Europe.

Inacriptiou cuneiforme de Kaliucha.

XLIV

2) Cette ville, TArmauria de Ptolemee, etait situee vers Fembou-

cliure de la riviere Kasagh, qui coule k Edchmiadzia, daus PAraxe.

3) Peut-6tre Ochacan, a 2 heures au X. d'Edchraiadzin, ou il y a

de belles antiquites, et notammeut des iuscriptions du XIII^ s., tra-

c§es au temps d'Arghoun et de Keikatliou-Khan.

»1^^> ^Ttft T^ TT
1<V^^1 M^E^IL-^J^!^-—̂ ^-4^ ti^^^^^^
Ig-^m "^lu^r^^

fry*- ttN

if

m

i
#
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Postscript uni. On nous apprend durant I'impres-

sion, que M. Rawlinson a eu connaissance des inscrip-

tions cuneiformes de I'Armenie russe, et qu'il en pos-

sede des copies. Autant que nous le sachions, le

savant Anglais n'a encore rien public sur ce sujet.

Notice de M. Lerch.

Parmi en caracteres cuneiformes

publiees jusqu'a present, aucune n'a ete trouvee dan

une position aussi septentrionale que celle qi

I'objet de la prSsente Notice ^). La premiere qu

qui s'est presentee a nous etait done de savoir.
*

scription decouverte par M. Kastner appartient

fait

platre. A en juger par des photographies prises

sur ce moule^), le document du Kellachine contient

entre autres des caracteres qui apparaissent souvent

sur les inscriptions de Van, de Malatiyah et de Palou.

Je regrette que I'etat de ccs photographies, presque

etfac^es par Tinfluence de la lumiere (depuis 1856),

rende impossible une comparaison quelque peu d6-
+

taillee avec les autres inscriptions que je viens de

citer. '^)

La trouvaille de M. Kastner repr^sente done un

systeme d'ecriture cuneiforme, dont on s'est servi sur

des points assez eloignes I'un de I'autre, dans les pays

montagneux situes au nord de I'Assyrie. Les inscrip-

bref examen vient de me convaincre que les carac-

teres emxDloyes dans cette inscription se retrouvent,

5. I'exception de deux, dans celles copiees par feu

I'infortune Schulz ^) , au chateau de Van et dans

5 inscription trouvee pres de Ma-

itre. nres de Palou'^). nous offrent

des systemes deja connus d'ecriture cuneiforme. Un ' tions de Van et de Malatiyah, publiees depuis plus

de vingt ans, continuent encore a etre une enigrae

pour I'historien, autant que pour le linguiste. Cepen-

dant nous devons citer quelques travaux concernant

le dechiffrement de ces documents. Apres les remar-

ques prealables de M. Grotefend, deja mentionn^es*)

par nous, parurent en 1848, a Paris et a Londres,

deux trait^s, dont les auteurs essayaient de tracer des

tables genealogiques des personnages royaux dont les

noms se trouvent, d'apres eux, consignes dans les in-

ses Un
3

latxyah ) et

des

parait appartenir I'inscription s

chine
J
decrite en premier lieu M s

et qu en 1855 M. Khanykov a fait mouler en scriptions de Van. M. de Saulcy, a qui nous sommes

aussi redevables d'un Memoire sur le second systeme

des inscriptions des rois Acliemenides, publia en la-

dite annee ses lettres sur les inscriptions de Van, sous

1) LMnscription dite « tie TarkoH» doit, coranie il a ete deniontre par
M. Holtzraann, fetre coraptce parrni ceUes de la Perse; voyez la-

dessus Particle public dans la Zeilschrifi der deutschen morgenldn-

dischen Gesellschafi^ vol. 17, p. 379 3S8. '/'

2) Voyez daas le Journal asiatique, IIP s6rie. vol. 9 (avril, mai, I Tnccrwlions de
juin 1840), p. 257 — 323, le Memoire siir le lac de Van et ses en-

virons, par M. Fr. Ed. Schulz (avec 8 Planches).

3) L'inscription de Malatiyah a ete reproduite par M. de Muhl-
bach, officier du geuie prussien, et publiee par Charles Ritter dans

les Monatsberichte iiber die Verhandlungen der Gesellschaft fur Erd-

kunde in Berlin (pe annee, raai 1839— 40), Berlin, 1840, 8"^ p. 70

75. En 1845 ringenieux G. F. Grotefend fit a la Syro-Egyptian So-

ciety communication de Tinscrip^ion Mlihlbach, en Taccompagnant
de quelques reraarques pour en demontrer I'affinite avec celles de

Schulz et poser les bases de sa future interpretation; voyez Origi-

nal papers read before the Syro-Egyptian Society of London^ vol. I,

Part l,p. 127—139 (avec 2 Planches). Malheureusement il y a, dans

Paris

1 Planche)

(avec

offre

traduction de la VIII de Schulz. D
des inscrintions de Van

tique. de Saulcv donne une liste de

aphiques qu'il croit y
M. E. Hincks

la copie publiee par ladite Societe, des fautes considerables, h cause deraie Imperiale, qui les a deposees dans son Musee asiatique. Quant
6) Ces photographies out ete envoyees par M. Khanykov a I'Aca-

desquelles la planche publiee par la Societe geographique de Ber-

lin devient indispensable h tons ceux qui voudraient juger de Pin-

scription de -Malatiyah.

4) Voyez sur cette inscription Pouvrage de A. Layard: Niuiveh
j
tliiues t. Ill, p. 76

k la relation de la visite faite par le donateur au Kellachine, nous

nous permettons de renvoyer le lecteur au Bulletin de la Claste

historico'philologique
J

t. XIV, N- l6 (p- 243 — 4; =^ Melanges asia-

and its remains, t. II, p. 137. Elle a aussi ete publiee dans le re-

cueil d'inscriptions en caracteres cuneiformes, qui parut h, Londres
en 1851, sous le titre: Inscriptions in the cuneiform character from

79).

7) M. Rawlinson, dans ^on Memoir on cuneiform inscriptions [voye%

Journal of the Royal Asiatic Society of Great- Britain and Ireland,

vol. X, Part. I, page 25, note 2), parle encore d'une autre inscrip-

assyrian monuments, discovered by A. Layard- Fol., p. 74 (Inscrip- tion conime etaut presque conforme a une des tablettes de Van.
tion at Palou, on the Euphrate).

5) Voyez le Journal of the Royal Geographical Society of London,
vol. X, p. 8 et C. Ritter. Die Erdkunde von Asien^ vol. IX, pages
1019 - 1025.

C'est a Dach-Tepeh qu'il a pris une copie de ce document. Voyez

aussi Journal of the Royal Geographical Society, vol. X, p. 10

et C. Ritter, Erdkunde, voL IX, p. 1014 — 1015.

8) Voyez note 3.

12,
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de Vail (voyez Journal of

vol.

IX (N° X\ 449).

y suppose que la des inscriptions qu'il

devaut lui (celles de Van et de Malatiyah)

de racine indo

E Pad

sur

Van Khorsahad

in-8°. Comme I'indique le titre, 11 y

Hamadan,

214 pages

riens et Babyloniens, qui sont les auteurs de I'im-

mense majorite des inscriptions cuneiformes; car on

n'ignore pas qu'a Van on a trouve des inscriptions

cuneiformes composees des memes signes: les meraes

caracteres ideographiques , les memes expressions si-

gnifiant «roi, fils, pere, pays, Dieu» etc. s'y lisent a

cote des memes lettres, pour rendre les sons sylla-

biques, et comme pour ne laisser aucun doiite a cet

egard, 11 nous est reste uue suite de synchronism es

entre les rois armeniehs de Van et de Ninive. A
I I

aussi question des inscriptions copiees par Schulz Khorsabad, par exemple, on trouve cite le nom d'un

de 182). L'au-

teui les de ses recherche

roi d'Ararat, Argistes, et le nom de ce roi s'y rencontre

ecrit comme a Van, oil le menie monarque a laisse

des monumens. Mais quand il s'agit d'cxpliquer ces

inscriptions, on eprouve un tres reel embairas: car,

en appliquant la valour des caracteres, qui nous est

des rois de Qana (forme ancienne du nfom parfaitement connue, on trouve des mots appartenant

resume

bornent a un dechiffrement de quelques noms propres,

comme il suit: «Les inscriptions de Van contiennent

les faits et gestes d'une dynastie de rois qui s'intitu-

de Van?), de la Matiane et de Les non

'histoire

Que les inscriptions de Van proviennent d'une serie

de rois qui appartenaient pour la plupart a la m^me si difficiles, etre persuade de {'exactitude des copies

dynastie, ce fait a ete aussi reconnu par M. Hincks

et, comme nous verrons, par M. Mordtmann.

Nous venons de citer M. Mordtmann, II y a 3 ans,

il coramuniqua a la Societe orientale allemande^) ses

a une langue qui ne Test pas du tout.»

Qu'il nous soit permis de faire observer ici qu'il

faut, avautentrepiendre le dechiffrement d'inscriptious

de ces inscriptions. Celles de M. Schulz, comparees

a celle de M. Muhlbach, laissent h dcsirer, quant a

leur exactitude. Des empreintes ou des copies pho-

tographiques seraient certes a preferer. II faudrait

recherches concernant le dechiflfrement des inscrip- au moins ecarter du dechiifreur tout motif de doute

tions de Van. A en juger d'apres ses paroles, il semble

que ses essais reposent sur la m^me base que ceux

de M. Hincks. Sa fagon de lire les divers noms de turales.

rois Concorde assez avec celle que propose ce der-

nier savant; seulement il ne peuse pas que la langue

des inscriptions soit arienne , comme le suppose M.

Hincks. II veut y avoir reconnu, a cote d'elements

touraniens, d'autres qu'il croit ariens (specialement

armeniens), mais pour la plus grande part, des ele-

infaillil

d'v introduire des

ct eloigner par -la

II me reste encore demontrer la concord

de Van

mens d une origine inconnue; de semitique— rien. De

cette maniere il lui a ete impossible de preciser la

.famille h laquelle appartenait la langue des inscrip-

de I'inscription de M. Kastner avec celles

Malatiyah et Palou.

La premiere ligne commence par le signe ideogra-

phique indiquant, d'apres I'opinion des Assyriologues,

qu'il suit un nom de Dieu. Les six caracteres sui-

vants se repetent tres souveut dans les inscriptions

9de Schulz; ils se trouvent aussi, avec les 7^, 8* et

dans I'inscription de Palou (ligne 1 7).

La seconde ligne, avec I'ideographique pour les per-

sonnes au commencement, se retrouve dans une des

tions, du dechiffrement desquelles il s'etait occupe.

M. Oppert, dans I'ouvrage qu'il a consacre a I'in-

terpretation des inscriptions assyriennes, en parlant ! inscriptions du Khorkhor du chateau de Van (Schulz

de I'emploi de I'ecriture anarienne chez plusieurs na-
j VI); elle contient deux groupes, dont le premier est

tions, dit entre autres:

«Nous n'avons pas seulement en vue les Assy-

suppose etre le' nom du roi Argistes (Hincks) ou Argisti

9) Voyez sa lettre du mois de mai 1859, inserfie dans la Zeitschrift

der deutschen morgenldndischen Gesellschaft vol.XIII,pages 704—705.

Tome V.

(Mordtmann, qui lui assigne les inscriptions II VH).

Dans notre inscription le soit-disant patronymique,

qui se trouve par exemple a la 19^ ligne de la VF
2«

'.

t
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Planche de Schiilz, manque completement. Un autre

groupe, compose de trois signes tres frequents chez

Schulz et se trouvant aussi dans I'mscription Miihl-

bach, apparait deiix fois chez Kastuer, au commen-

cement des 3* et 4* ligiies.

Ossetisehe ISprudivrdrter; von A., Seliiof-
ner. (Lu le 19. septembre 1862.)

Nachdem Sjogren durcli seine im Jabre 1844 er-

schienene Ossetiscbe Sprachlehre zuerst eine genauere

Einsicht in den Bau dieser Sprache erraoglicht und

auch Georg Rosen's kiirzere Abbandlung raanchen

dankenswertbeu Beitrag zurErkenntniss derselbenge-

bracbt hatte, ist noch eine im Jabre 1847 der Aka-

demie vorgelegte Arbeit Sjogren's, «Ossetische Stu-

dien» (in den Memoiren der Akad. 6te Serie. T. VII.

geworden. .Wie lehrreich nun auch solche Werke zum
Studium der Sprache sein mogen, so sind sie docb in

ethnographischer Hinsicht lange nicht so interessant,

als die Erzeugnisse des Volks selbst. Mit dem gross-

ten Danke miissen wir demnach Lieder und Sprucbe

aiifnehmen. Eine solche Sammlung verdanke ich nun

den Beraiihungen des Ilerrn Hofraths Adolph Ber-

ger in Tiflis. Auf seine Bitte ist dieselbe von dem
nunmehr verstorbenen Lehrer des Ossetischen an

dem geistlichen Seminar zu Tiflis Daniel Tschon-

kadse veranstaltet worden. Obwohl dieselbe in dem

von Sjogren fiir das Ossetische erfundenen Alphabet

niedergeschrieben worden ist, sei es mir erlaubt hier
+

die von mir in meinem Versuch tiber die Thusch-

sprache

scription der ossetischen Laute zu brauchen. Aus-

serdem habe ich statt des ungewohnlich oft von

in Anwendung gebrachte Schrift zur Tran-

p. 571 652)der Auf]iellungdiesesSprachg5bietsge-
j Tschonkadse gebrauchten cp, iiber dessen Natur

Sjogren in der Sprachlehre S. 10 und in den Osse-

tischen Studien S. 576 gehandelt hat, a. Wie in ei-

nem und demselben Worte a und a mit einander wech-

widmet worden. Obwohl letztere Arbeit aufihrem Titel

nur die Selbstlaiiter als ihren Gegenstand bezeichnet,

hat sie dennoch eine Masse anderer fiir die Verglei-

chung wichtiger Punkte beriihrt. Im Jahre 1848 gab i seln, so hat Tschonkadse auch statt des langen I,

A. Schleicher in seinem Werke '^Zur vergleicheiiden
[
welches Sjogren durch i}" (Sprachlehre § 10) bezeich-

Sprachengeschichte» auf S. 65—71 eine sehr lehr-

reicheUebersicht namentlichder lautliehen Eigenthiim-

lichkeiten des Ossetischen und neuerdings hat F r.M u I-

ler in Kuhn und Schleicher's Beitragen zur verglei-

chendenSpracliforschungB.il. S. 488 ff. einenkurzen

Aufsatz «zur Charakteristik des Ossetischen?) geliefert

sowie in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie

der Wissenchaften, philos.-histor ClasseBd. XXXVI,
S. 3 ff. eine Abbandlung fiber die Stelluns: des Os-

net, haufig il (r), lasst es aber auch statt des kurzen i

eintreten, z. B.: axsiir Milch, das bei Sjogren axsir

lautet, Rarjiin, Brot, wofiir Rosen S. 35 Rargia bietet;

112 schreibt er arziil statt arzil, gehe um, mach einen

Umweg; 19 sehen wir z&oiiin, laufen, statt des bei

Sjogren im Worterbuch S. 433 befindlichen s&orun, wo-

durch freilich das Wort als Compositum kenntlicher

wird. EineAnzahl der Abweichungen von dergewohn-

lichen Schreibweise mogen ihren Grund in einer mund-
setischen im eranischen Sprachkreise veroffentlicht. artlichen Verschiedenheit haben. Nach der Ansicht

Die seit Veroff'entlichung der Sjogren'schen Arbeit eines der hieselbstimConvoi Sr. kaiser). Majestat be-

\

erschieneneu ossetischen Texte beschraiiken sich auf

Uebersetzungen. Von diesen sind mir namentlich der

hier unter Aufsicht Sjogren's im Jahre 1848 ge-

druckte ossetische Psalter: CTV;i,VI T'lHEF ijfeH^

nCAJTIP. Kuara XBajeHiii iliii ncajiTbipb, na OcernH-

CKOM-^ fl.3biKt (131 Seiten in 8""), welches Werk P.

Boetticher in seinen Arica (Halae 1851) bin mid

wieder zu Rathe gezogen hat, und die im Jahre 1861

zu erschieiiene Evangelieniibersetzuug (Cnj.ser

EeaHrejiie. CsaToe Eiianrejie ua OceTHHCKowt fl3biKi>
5

DepcBeAeBHoe KOJi.ieatCKOM'b accecopoMi Pp. M3tei^JIo-

tiudlichen Osseteu, des Junkers Saurbeg Kosyrew,
aus der Gegend von Wladikawkas, muss die Aufzeich-

L

nung in der Mundart der im Gebirge in der Nahe von

Georgiern wohnenden Osseten stattgehabt haben. Dass

diese mauche ihnen eigenthiimliche Worter besitzen,

werden wir aus den unten beigefiigten Bemerkungen

ersehen.

1. T^agd don furdiii nasafiii. Schnelles Wasser ergiesst

sich nicht in's Meer.

2. Don ju ranijl nii ladKaniii. Das Wasser hinterlasst

nicht an einer Stelle Spuren.
BbiMT,. 239 -+- XXXVIl Seiten in 4**) uaher bekannt 3. Doniii casdarittar namai uodlar don useniii. Wie viel

•
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du auch immer das Wasser schlagen magst, wird es

dennoch Wasser sein.

4. Anadon basta xusk wai. Eine wasserleere Gegend

pflegt trocken zu sein.

5. Oalsag Ku arcawiii, balasiii don uod bacawiii. Wenn
der Friihling kommt, dann tritt das Wasser in den

Baum.

6. Oaljag diir^ didinag avviawiii. Im B'riihling treibt

die Frucht Bliiten.

7. Oaljag Ku arbalawiji, balas kubiirRaniin uod baidai. Wenn
der Fruhling angeht, dann fangt der Baum an Augen

zu machen.

8. Balas fiicag uidag skaniii, stei ta olama caun baidai. Der

Baum schlagt zuerst Wurzeln, dann aber fangt er an

nacli oben zu gehen,

9. Balasiii cup iagd xuskRaniil. Des Baumes Wipfel

verdorrt schnell.

10. Anguziii balas je uidagei xuskRanui. Der Nussbaum

verdorrt von seiner Wurzel aus.

11. Diirg je afoniil raptR^niii. Die Frucht reift zu ill-

rer Zeit.

12. Xumiii oal5ag Rud bailavpai; fiizzagdar diin aula arzai-

jeniii, Wie du den Acker iraFrithjahr besaest, so wird

er dir auch im Herbst tragen.

13. Fazzag appalei axast u. Der Herbst ist an Allem

vollkommen.

14. Zumag Ru arcawiii, arlmabadiin uodoarziiuc. Wenn
der Winter kommt, dannliebt manamFeuer zu sitzen.

15. ZiimagRu arcawiii, ars je xuntiii uod bacawiii. Wenn

der Winter kommt, dann geht der Bar auf sein Lager.

16. Siirdta juldiir arsei larsiiuc. Die Thiere fiirchteu

sich alle vor dem Baren.

17. Ruwas awdlsanan je diimad'iii arRodta. Der Fuchs

stellte seinen Schwanz als Zeugen auf.

18. Azariig qaui ruwas iildar. Im odeu Dorfe ist der

Fuchs fierr.

19. T'arqusiji las Ru bacawiii, zgorijn uod baidai. Wenn die

Furcht in den Hasen komint, dann fangt er an zu laufen.

20. Xaeag galan je sRa sattiii. Dem stossigen Ochsen

bricht sein Horn.

21. Galiii xarditiima Ru niippatai, uod je xaragRiiniii je

zawalei caw^un bazoniii. Wenn du einen Ochsen mit den

Esein lassest, so wird er entweder zum Esel oder lernt

hinten ausschlagen.

22. Gailagroodei barag u. Ein (guter)Ochse ist schon

vom Kalbe her kenntlich.

23. Falman rood dua qud'iii dai, inna Judarna.,Ein ruhi-

ges Kalb saugt an zwei Kuhen, ein anderes auch an

einer nicht.

24. Baxan je znagtajekaxtastiii. Dem Pferde sind seine

Fiisse seine Feinde.

25. T'idar ragawiii axsan jexiii baxiii nadta. Es schlug

jemand mitten in der Heerde sein Pferd.

26. JTamandar je baxma je bon na iidiii ama je sargiii

nadta. Es konnte jemand mit seinem Pferde nicht fer-

tig werden und schlug seinen Sattel.

27. Bairad'iii je made! awzariinc Das Fullen wiihltman

nach seiner Mutter.

28. Cupparkaxdmiei tewa seppaiei tiixd'indar u. Von

den Vierfiisslern ist das Kameel starker als alle.

29. T'ewai oarg aula ma fesafa iiiiia xiirad'iii oargma ra-

cawa. Die Kameelslast wird nicht so abnehmen, dass

nicht eine Esellast herauskommt.

30. SSmei somei xariig anadiimag baizadiii. Von dem

«morgen, morgcn>^ blieb der Esel ohne Schwanz.

31. Xiiradui fo-sOi ax-siin je qusiei bazoniinc. Den Esel er-

kennt man in der Heerde an seinen Ohren.

32. K'ud xariigulsarg na fiidawiii, au'tii sau liigul ozdanad.

Wie der Sattel zum Esel nicht passt, so der Adel zum

Bauern.
3*^o. sarg sawar, uodtiir xariig u ama odtar. Lege

dem Esel einen Sattel auf, dennoch ist er ein Esel und

wird es bleiben.

34. Xarad'iii biirka fiiwiii iiigd. Eselsdreck in Fett ge-

wickelt.

35. Xargaws casdarittar cawa, uodtar fastag xalt xargad'iii

siipsap aRiiniii. Wie viel auch das Maulthier im Pass-

gang geht, so endigt es doch auf dieLetzt mit dem Maul-

thiertrab.

36. K*U5 zarda zdniii. Der Hund kennt das Herz.

37. K'u3 Riijiji oarziii, xariig xarad'iii zarda zoniii. Der

Hund kennt ,den Hund, der Esel kennt das Herz des

Esels.

38. FC"u5dar jexiii duarmii tiixd'in u. Der Hund so gar ist

stark an seiner Thtir.

39. K'usanfuwei kalata Rodtoi. Man machte dem Uund

Halsbiinder aus Fett.

40. Sag zaxla: az cii bala.sma na xasson, oi baxusk uod.

Die Ziege sagte: an welchen Baura ich nicht reiche,

der moge verdorren.

41. Balas auta zagui sagan- dfi ma buzniig na da/Ru ba-

xusk uon, xuzdar u. Der Baura spricht also zur Ziege:

28*
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du bist niclit dankbar gegen mich ; wenn ich verdorre,

ist es besser.

42. Lad'iii Ku lauda, uod cawei axsiir arcau^eniii. Wenn
der Mensch es woUen wird, so wird aus dem Ziegen-

bock Milch hervorsehen.

43. r uod je farsei iirdu ratoniinc.

das Opferthier verkauft, so rupftWenn man
seiner Seite ein Haar aus.

44. Xui Ituriima Ru buSjai, uod je sarma xiziii. W^enn

du das Schwein in die Tenne liissest, so steigt es auf

deren obern Theil.

45. K'^arK don Ku baiinziii, uod xardma sRasiii. Wenn
das Hnhn Wasser tVinkt, dann blickt es nacli oben.

46. ZarvFatak lappiinta sqomiilKaniii, ama iin lutaxiinc. Die

Sch^Yalbe fiittert ihre Jungen auf und sie fliegen ihr

davon.

47. Zarwaiak xajariji adamiima cariii Die Schwalbelebt

ira Hause mit den Meuschen.
r

48-. Xalon'zarwatakiil xudiii. Die Krahe spottet der

Schwalbe.
f

IL

49. Ciu Ru baqarm "vvai, uod je baziirtabatiiliii. Wenn es

warm zu werdeu anfangt, fangt der Sperling an seine

Flugel zn scbtitteln.

50. K'alm lagan zn5g u. Die Schlange ist des Menschen

Feind.

51. K'ud Ralm ama Rasag jumii nii fiicar^iistiii, aula dua

znad'iii. Wie die Schlange und der Fisch nicht zusam-

menleben werden, so auch zwei Feinde.

52. K asag suriil na cariii, Der Fisch lebt nicht im

Trocknen.

53. Xajar cadm5iil arast u. Das Haus ist auf Pfosten

gestiitzt.

54. Xajar ti na sarasla, ul aula anqaliii cadmjta biinei sii-

diistei. Wer das flaus nicht gebaut hat, der glaubt,

dass die Pfosten so von unten geworden sind.

55. Anatiirl xagar oazal wai. Ein Haus ohue Vorhaus

pflegt kalt zu seiu.

56. Xajar jexiii zungei sujiii. Das Haus verbrennt durch

sein eigenes Feuer.

57. Masiig jexiii dure! xalui. Der Thurm stiirzt durch

seine eigenen Steine ein.

58. Zarondei lappulagxuzdaru. Ein Jungling ist besser

als ein Greis.

59*. K astariil juldar xTstar stui. Gegen den jiingern sind

alle alter.

60. MiJkkad'Qi ju lag segasiii arg u. Im Geschlecht ist

ein Mann theurer als alle.

61. Awzar miikkad'iJi xudiinaggauag u. Ein Schlechter

im Geschlecht beschimpft es.

62. Usiii xorzeiladuiiiwzar xuzdar u. Ein Schlechter unter

denMannern ist besser als eine gute unter den Weibern.

63. Usau jesiikku darg u, je zond ta ciibiir. Dem Weibe

ist die Flechte lang, der Verstand aber kurz.

64. Usan je wiidon jexiii barRu niiw^gai; uod sarma xTziii.

Wenn du dem Weibe die Ziigel zu Wilien lassest, so

steigt sie dir zu Kopf.

65. IVlad tiizdiii fiildar oarziii, fiid ta lappul. Die Mutter

liebt die Tochter mehr, der Vater den Sohn.

66. Appiin anaziinagei ju tiizg xuzdar u. Eine Tochter

ist besser als ganz kinderlos.

67. fiizg miikkagei awzariine. DasMildchen wahltman

nach dem Geschlecht.

68. Fainusta xiilganag wajinc. Schwagerinnen pfle-

gen zankisch zu sein.

69. Noog tiin^ disadag \v^ fiicag. Die junge Schwie-

gertochter pflegt anfangs schweigsam zu sein.,

70. Arvvadalliiiaxsan addln card xorzu. Ein susses Le-

ben unter Verwandten ist gut.

71. Arwad iugul malag u. Der Verwandte stirbt fiir

das Blut.
«..

73. r
liimanganag u. Brot macht Freunde.

diix ^ul na baniixasjau , autadiir dua znS

diii
*«

na Wie gebroche nicht

zusaramengefiigt werden kann, so werden zw^ei Feinde

nicht zusammen leben.

74. Liimaniii Rud darai, aula u. Wie du den Freund
r

haltst, so ist er.

75. Dard liimaneiawwaxsznag xuzdar u. Ein naher Feind

ist besser als ein ferner Freund.

76. Jumatinafiidawiii, udonanbaiwariin xuzdar u. Welche

nicht zusammen passen, fiir diese ist Theilung besser.

77. Dua znadui^ugdiir jumana xizijnc. Sogar die Heer-

den zweier Feinde weiden nicht zusammen.

78. Nardton. adiim juldar oarzag stiii. Die nartischen

Menschen lieben alle.

79. Tiixganag qabar zardaje caui. Der Sieger geht mit

starkem Herzen einher.

80. Xorz iagiin je raziii miisagei ambaliii. Dem guten

Manne tritt der Thurm entgegen.

81. Zulijn juldar jexiii rastkiiniiiappatei. Der Ungerechte

rechtfertigt sich in allem.
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82. Rast cau arna ziiliin rabarag ua. SchlagdenGerech-

ten und der Ungerechte wird erkannt werden.

83. Karniix cama biilui? Maidar axsawnia. Was sucht

der Dieb? Eine dunkle Nacht.

84. Bagiic: karnijx aliibon na susagRiiaiii. Warte: der

Dieb bleibt nicht stets verborgen.

85. Karniixiii fiistag algusl u. Das Letzte des Diebes

ist der Fluch.

86. Segaseita algiinei awzardar niicii is. Von allem aber

ist niclits schlechter, als der Geizige.

/. K aniandar junag abazui udui ama uidar goladui i^oimii

capparsta. Es hatte jemand einen einzigen Abaz und die-

sen warf er in die Ecke des Beutels.

88. Wirag smagur I amii zarond xasta ista. Dor Jiide

verarmte und trieb seine alten Schulden ein.

89. Paziii paziiil xudiii. Der Zauberer lacht iiber den

Zauberer.

90. Fiirsag jexTcan niiciii zoniii. Der Wahrsager weiss

fur sich selbst nichts.

91. Ziiwagganag juldiir tiixiidiagRaniii. Der Faule hat

stets nur Gluckwunsche.

92. Awzar juldar jexiiul xudiii. Der Schlechte lacht

stets iiber sich selbst.

93. Lappuma dii diindagta ziiqiirRudaral, uod cijxst iinqa-

liii. Wenn du dem Kinde die Zahne zeigst, dann meint

es, es ware Kase.

94. Xorz dariis awziiriii xorz oii Raniii. Gute Kleidung

macht den Schlechten nicht gut.

95. Adaliii xorziil Ru ardavvai, uodlar awzariirdam xaciii.

Wie du auch den Narren an's Gute gewohnst, den-

noch neigt er sich zum Schlechten.

• 96. R'^urm caul qastRodta? je dua castiil. Woriiber be-

klagte sich der Blinde? Uber seine beiden Augen.

97. K'urmaii jeRurm castrdgeizianarcawiii. Dem Einiiu-

baidai. Wenn demMenschen irgend etvvas aus den

den geht, dann erst fangt es an ihm leid zu thun
*

101. Ordon Ru afaldaxiii, fandag uod raziiniii. Weni

Wageu umgestiirzt ist, dann zeigt sich der Weg.

In der Zeit

der Arbeit die Hand zu lenken ist besser.

103. Xorzgcinag xorz niiRu ariii. Der Wohlthiiterfindet.

nie Gutes.
-

104. K'fist amarmei qau. Es muss mit vereinten Kraf-

ten gearbeitet werden.

105. Bire kuxta, falii ju anijiix. VieleHande, aber ein

Rath.

106. Qiamat Raul nii fiiRodfai. umei da xai qau. "Wornuf

du keine Mulie gewandthast, davon soil dir ein Theil

werden!

107. Ucii quttagul, Kficiije liigan nficii baxacii ua^ uul qia-

miit nii qau. Auf eine Sachc, von welcher demMenschen
kein Vortheil wird, muss er koine Muhe wcndcn.

108. Siis urdgei kam nucii ciiwardlai. Nimm nun dort,

wohin du nichts gelegt hast.

109. Duamii Riisadiii judiir nii Riinui. Wer auf zwei Dinge

schaut, macht keins,

1 10. Lagan jcxiji baziiria Ku na ua, uod iskai baziirtei ba-

zurdm na su5cniii. Wenn der Mensch nichf^eigene Flii-

gel haben wird, so wird er mitfremden Fliigeln nicht

befiiigelt werden.

111. Dardiil arziil iimii gas xajar sar. Mache einen wei-
*

ten Umweg und finde das Haus lebend.

gigen

Augei

kommt Uugemach von Seiten seines blinden

98. K'urm liig jurdam Rasili. Der einaugige Mensch

sieht nach einer Seite

t

caslui iirdu is», iimii innii til un aut2 : "ama diiwiin tii od kala

balas Ru T» ziigge. Zwei Menschen stauden bei einander

und der eine sagte zum andern: «in dci

r», und der andere aber sag

deinem ein zinnerner Baum

100. Lagan istii je kuxei Ru aiwgui, HismonRiiniJniil uod

112. Tagd ti Rodta umiin Histiidiir fijciii. Wer schnell

arbeitet, dem wird es spater fertig.

113. Xuzdiirei xuzdiir bire is. Von den Besseru ist

maucher besser.

114. Rad'iii badiig awasmon u. Wer triih aufsitzt, ist

vorwurfsfrei.

115. Zond'in liig I'iJidiirqusgeRiiniii Riiniijurge. Ein klu-

ger Mensch hort niehr als er spricht.

116. Cij jiirdei da nafarsoiuulblrema5ur. tjberwelche

Sache man dich nicht fragt, uber diese sprich nicht

viel.

1 1 7. Aldarui Roi Hisfiildiii 7,uriinc. Ober den Herrn

spricht man hinter dem lliicken.

118. Anaxicau basta aldar u. Ein Ort ohne Altesten

ist herrngleich.

1 19. Cariin Rud u, je nixaluuJar aula. Wie das Leben

ist, so ist sein Ende.

120. Xox xoxiil nii siiuibiilst'fi , fala liig liigul' sainbiil-
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wird dem cht

kommeii, aber der Menscli wird mit dem Menschen

zttsammenkoramen.

darag saugend CMath. 24 , 19) in der Evangelien-

121. Ambisondta fiidaltei baizad stiii. Die Spriicliwor-

ter sind von den Vorfahren geblieben.

122. AmbTsond ambTsondiil Raniinc. Die Spriichworter
E

behandelu Wunderbares.

123. Arablsondtei baxraldiisad'iii jiirdla xuzdar stiii. Bes-

ser als die Spriichworter sind die Worte 'des Ross-

segners.

iibersetznng anfgestossen, dem von Sjogren S.,382 und

4l6 aufgcfiihrten didinag, Biume, und miirmlirag, Glock-

chen, schliesst sich circirag, Hiindsfliege (Psalm 104,
«•

3
1
) an. Ahnlich wie der Superlativ durch Verdoppelun

der Compaiativendunggebildet wird, z. B.sau schwarz,

saudar, schwarzer, saudardar (Sjogren §. 38) wird

1. safiii buchsablicli: verliert sich^ kommt urn] einer
i

der hiesigen Osseten wolite jedoch statt dessen jafiij,

erreicht, gesetzt wissen; s. Sjogren's Sprachlehre S.

368 unter dem Worte bajaliin.

2. Die russische Uebersetzung, welche dieser Samm-
lung in der Handschrift beigegeben ist, erklart «Was-

ser>' hier durch «F1uss.m

4. Nach der Ansicht Kosyrew's miisste es statt

wai richtigcr waiji lauten (s. Sjogren S. 1 28); es ware

dass mundartlich eine Verkiirzung

von niagur, arm, durch Verdoppelung der zweiten

Silbe magurgur, elend, gebildet. Das Digorische xalamula-

Kanun, vermengen, hat Sjogren S. 462 wolil richtig

auf eine tiirkische Redensart zuriickgefuhrt. "Dagegeu

sind Formen, wie raliibaliiRaniin , sich hin- und herbe-

wegen (Ps. 103,20), raxaubaxauRaniin, hin- und hertau-

mehi (Ps. 106. 27), rabiirbabiirKanOu, sich walzen (Marc.

9, 21), wohl mit Hiilfe der den Prapositionen ra und

ba inharirenden Bedeutung mus und eim zu erklaren,

wie auch die Worter raciid und baciid, Aus- und Ein-

neben einander gebraucht werden.

moglich

,

jedoch

stattfiudet.

15. Das Wort xunR, Loch, Schlupfwinkel kommt
in der Evangelieniibersetzung Marcus 2, 21, Matth. 9,

16 statt des georgischen ^sGlf^m^os^j^os (ganselRileba)

18. Statt azarag diirfte wobl richtiger a^arag zu schrei-

ben sein.

19. tlber die Schreibart zgoriin statt s^^oriin vergleiche

man das oben in der Einleitung Bemerkte.

22. Das Wort gailag erklarten die hiesigen Osseten

als '<kiinftigen Oihsen,w d. h. was ein guter Ochse wer-

den kann; ofFenbar hangt es mit dem kurdischen golik,

golek, Kalb (s.Lerch, Forschungen 11 , 108 und 198)

zusammen.

26. Das von Sjogren S. 373 besprochene Wort

bon finden wir hier in eiuer auch den hiesigen Osseten

i

nicht unbekannten Verbindung.

32. Sau liig, urspriinglich der schwarze Mensdi, mit

Bezug auf die Knechtschaft; so heisst bei den Awaren

die Sclavin qarabaS d. h. tatarisch: schwarzes Haupt,

und Matth. 10, 9 finden wir sau axca,«schwarzes Geld»

ftir /aXzc'c, wie auch das georg. ^sgo og^i^^o, §awi puli,

Kupfergeld bezeichuet.

35. Ausser diesem Worte «sapsap «Trab» istmir von

Yon Reduplicationen noch karjkars Geknirsch und 5151- Psalter kommt sur zur Bezeichnung des Ufers, des

40. Wenn wir hier baxusk uod, uuten (49) baqarm

uiii finden, konnte der Gedanke nahe liegen, in den

beiden Adjectiven Coraposita zu sehen, welche etwa

gewissen Sanskritcompositis mit 3^ an die Seite ge-

stellt werden konnten, Es ist aber wohl zuachten, dass

auch andere Prapositionen zur Bildung solcher Deno-

minative gebraucht werden; man vergleiche nur 82

rabiirag ua, er wird otfenbar werden, 88 smagur I, er
r

wurde arm.

43. Kusart, auch Rusartag, bezeichnet das Opferthier,

wie auch die hiesigen Osseten aussagten; ardu oder in

der Mundart vorliegender Sammlung eigentlich ardu

bedeutet das einzelne Hitrchen. In der mitNr. 99 zu-

sammenpassenden Stelle Matth. 7, 4 finden wir az rai-

son ardui da castei iibersetzt, d. h. ich werde das Har-

chen aus deinem Auge nehmen.

44. KVi bezeichnet in der Mundart der hier anwe-

senden Osseten den Theil der Tenne, wo das ausge-

droschene Getreide aufgeschichtet wird.

45. Die Schreibart RarR glaubte ich beibehalten zu

miissen statt des bei Sjogren S. 404 befindlichen Rark,

well nicht allein Rosen S. 34 dieselbe hat, sondern

auch ich in der Aussprache der hiesigen Osseten im

Auslaut eine Aspiration wahruahm; banaziii scheint

statt des grammatisch richtigen banoaziii im Munde des

Volks vorzukommen.

52. Sowohl in der Evangelieniibersetzung als im

•
'
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trockehen Landes, im Gegensatz zum Meere oder dem I Auch im Ossetischen beschrankt sich dieser Doppel-
Wasser, vor.

55. In dem Worte tiirg, Vorliaus, sowie auch in

maslig (57)nahm ich beiKosyrew statt des ii ein sehr

deutliches bi wahr, das iibrigens nach dem von Sjo

gren S. 20 Bemerkten wohl in noch vielen andern

Fallen horbar sein dtirfte.

60. Das Wort segas kennen die hiesigen Osseten

nicht, obwohl die Bedeutung offen da liegt, sowohl

hier als unten 86, vergl. unten 111.

69. Bei Gelegenheit des Wortes {unj, Schwieger-

tochter, muss ich bemerken, dass das altere Wort fiir

diesen BegrifiF wohl mis gewesen ist, das sich in fainus,

Schwagerin (68) erhalten und auch den Weg zu an-

dern kaukasischen Volkern gefunden hat; z. B. im

Thusch(S.141 meinesVersuchs),imLazischen bei Ro-

sen S. 31 nusa, Braut. Die Schwiegermutter heisst iifsin,

welches Wort Sjogren S. 388 nur in derspateren Be-

deutung ^cWirthin^kennt; es kommt nicht allein Lycas

12, 53 so vor, sondern auch die hiesigen Osseten ha-

ben diese Bedeutung bestatigt. Mit dieser bisher nicht

beachteten Femininenduni? in fiiiden sich ausserdem

noch ajcsin, Furstin, Konigin, und (Marc. 14, 69) fas-

cawin, Magd (eig. die Nachfolgende, von fastii, hinten,

vergl. Sjogren S. 469 unter dem Worte caskom).

Vielleicht darf man auch siijin, Nadel, hierherziehen.

70. Schon Sjogren hat § 28 Anmerk. Ill den Plu-

ral derVerwandtschaftsnamen, namentlichlndenWor-

tern fiidaltii und arwadiilta besprochen und darin eine

blosse Erweiterung gesehen. Neuerdings scheint Fr.

Muller in den Sitzungsberichten der Wien. Akad. a.

a. 0. S. 8 und 1 1 geueigt zu sein, fiidalia neben m^m^
zu stellen. Nun ist aber zu beachten, dass ausser dem

aus grauer Vorzeit stammenden Gute des Ossetischen

auch so manches demselben mit andern caucasischen

Sprachen Gemeinsame in Betracht zu Ziehen ist. I)a-

hin gehort die zweifache Pluralbezeichnung, als deren

Beispiel ich aus dem Georg. die Enduiig ^oGo (ebni) und

6^'J)o (nebi), welche offenbar auch aus ^o (bi) und Go(ni) zu-

samraengesetzt sind (s. 4y6HiiOBT,, KpaTKaa rpy.imi-

CKafl rpaMAiaTHKa
5
C.-ns. 1855. 7, 3), aus dem

Thusch die aus arCi entstandene Pluralendung aire und

ailc (§95 f.) anfiihre. Ahnlicher Weise hat das Udische

plural nicht auf Verwandtschaftsnamen , sondern es

kommt auch (Matth. 21,19) siiftarta von siif, Blatt, vor,

wonach die von Rosen S. 34 aufgefiihrte Form siftar

zweifelhaft wird. Freilich ware aber noch zu untersu-

chen, ob nicht auch die beim Comparativ und auch sonst

verstarkend auftretende Partikel diir hier infigirt wird.

"73. Fiir den Gebrauch des Verbums banOxasiin fin-

den sich folgende Belege: Ps. 61. 11 qazdiigad arax ILu

Kaiia, uod iil ua zardii nia batiiixasul, wenn derReichthum

sich mehit, so heftet euer Ilerz nicht an ihn. Ps. 62,

9. dauniu banaxastl ma ud, an dir haftct mcine Seele.

Ps. 21, 16. ma awza'g banaxaslT ma jiJAiii, nieine Zunge

neben den Pluralenduugen ur und ux (mux) auch mit

CoIIectivbedeutungPlurale mitdeuEndungenurux und

urmux; z. B. ait, Wort —aiturmux, us, Ochse —usurux.
|
das Verbum arbaiiixsun in der Bedeutung des Bedrfin-

haftete in meinem Munde.

78. Nach den Bcmerkungen Tschonkadse's sind

dicNarten ein Zwischending zwischen Menschen und

Engeln, also wohl Ileroen, iiber dcren Ileldonthaten

es bci den Osseten Liedcr giebt, welche sic unter Be-

gleitung eines geigenartigeu Instruments vortragen.

Tschonkadse besass mehrcre solcher Liedcr, in wel-

chen die Thaton der He 1den Batrad, Uriismanak,

T sop an und Sawloch gefeiert wurden. Ungefahr 12

Wersi unterhalb der Festung Nazran an dor Suudsha

belindet sich ein Steinhiluschen, das Gebeinc der in

der Sage fortlebenden Narten bedeckt. Diese Gebeine

sollen sich 2000 Jahre erhalten haben und sind von

den verschiedenen tschetschenzischen Volkerschaften

bis zur Ankunft der Russen verehrt worden und noch

jetzt sollen die Inguschen dieselben offers mit Lein-

wand bedecken. Die Sage von den Narten besteht bei

verschiedenen V5lkern des Caucasus. Sowohl dieKu-

miicken als die Awaren wissen von ihnen und letz-

tere bezeichnen mit diesemNamen jetzt einen Riesen.

Ohne Zweifel ist auch der in der Kabarda befindliche

Kislowod'sche Bruunen, der den Namen Nartsana

triigt, damit im Zusammcnhange, s. die von H. Ber-

ger herausgegcbene Geschichte des Adyge-Yolkes,

welche Schora-Bekniursin-Nogmow nach kabar-

dinischen Sagen aufgezeichnet hat (Mcxopiii .UMxei-

CKaro napo^a cocxaBjennaji no npeAanifl.M'i> Ka6ap;iHH-

ueBT) UIopa-BeKMyp.3nn^-Hor3ioDi>JMi>. Trr*.niCT» 1861.)

p. 26 folg.

79. fiixganag bczeichnet eigentlich einen Gewalt-

thatigen, einen DrSnger, besonders haufig findct sich

X

»
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gens, z. B. Ps. 87 18: aliibon arbaluxsflnc nianiil, alle

Tage dringen sie auf mich ein.

83. Dieses Zeitwort ist iins in Zusanmiensetzungen

langst bekannt, z. B. Ps. 87, 14: diil ma Kuwd ambaltii

botenen ziqirRanin zusammen, das bei ihm die Bedeu-

tung "aufbrecben» (jedoch in welcbem Sinne?) hat.

95. Adul scheint inir einFremdwort zu sein, das in

der Gestalt 'abdal bei den Awaren erschcint, worin

mehi Gebet erreicht dich; Ps. 92, 5: da xasariil amba- I

man leiclit das Arabische JUJ wiedererkennt
; soweit

lui cijgdagad, deinem Hause kommt Heiligkeit zn; Ps.

9, 27: miil na sambal^eni cwzarjinad, Schlechtigkeit wird

nicht auf mich kommen./Das Wort maidar, dunkel, war

auch den hiesigen Osseten bekannt.

86. Obwohl das Wort iilgUn den hiesigen Osseten in

der Bedeutung «geizig» nicht bekannt war, scheint es

doch auch bei den Tagauren vorzukommen, da ieh es

in den handschriftlichen Aufzeichnungen Sjogren's

ge'funden habe.

87. i\Iit dem Namen abaz bezeichnet man jetzt ein

Zwanzigkopekeustiick. Die Schreibart lom, «Winkel,

Ecke)) habe ich gegen Sjogren S. 402 beibehalten,

daich dieselbe auch in derEvangeheniibersetzunghau-

fig gefunden habe und es dem Ohre des Europaers

nicht so leicht ist die leise Aspiration, wie sie bei

^ K, og p und m t vorkommt, herauszuhoren. Wie Sjo-

gren am angefuhrten Ort bemerkt, bedeutet das W^ort

auch Kimij was insofern interessant ist, als dadurch

das Conipositum fiir Gesicht, caskom (s. oben69) seine

Erklarung findet; es fasseu die Osseten nho Augen und

Kinn als Theile des Gesichts zusammen, so wie die

Awaren im Worte berkal Aiige (ber) und Mund (kal):

imThuschdagesenbilden dleNase (marl) und derMimd

lien das Gesicht mar^bak

kommt vor Luc. 10, 4.

Das Wort go-

88. Wiras ist nicht der gewohnlich vorkommendeo

Name der Juden, sondern das bei Sjogren verzeich-

nete jut; ich finde den ersten Namen aber auch in

Sjogren's handschriftlichen Aufzeichnungen.

89. Sowohl hier bei dem Worte pazui als auch 87

und 109 in den Wortern abazui und Rasad'iii habe ich

die Schreibart ^ili beibehalten, weil sie sehr leicht

mundartlich richtig sein kann statt des von Sjogren

S. 50 gebotenen di oder ei.

91. Nach der russischen Debersetzung zu urtheilen,

bezieht sich dieser Spruch auf den Unthatigen oder

denjenigen, der Mangel an Thatkraft besitzt, wesjialb

er die seiner Hiilfe Bedtirftigen nur mit den besten

Wunschen abspeist.

93. Zoqiir hangt wohl mit dem von Rosen S. 40 Ge-

ich wahrgenommen habe, ist die Consonantenverbin-

dung bd dem Ossetischen'frcmd; nach Aussage Ko-
syrew's hat ardaun urspriinglich die Bedeutung «auf

etwas hetzen."

96. Nach Aussage derselben Quelle bezeichnet Kurm

jetzt nnr wie in 97, 98 den Einixugigen, der Blinde

aber wird mit dem tatarischen Worte soqur genannt,

welches bei denJakuten (s. Bohtlingk S. 159coxxop)

den P'inaugigen bezeichnet.

99. Die russische Uebersetzung sieht in dem odkala

balas einen zweigreichen Baum; es soil aber gemeint

sein ein zinnenier Baum, so dass od kala balas zu lesen

ist. Wenigstens behaupten die hiesigen Osseten , dass

ein ^olches Spriichwort auch bei ihnen ublich sei.

102. Die Handschrift hat baqudiii statt baKusiin, das

ich auf den Rath Kosyrew's gesetzt habe.

104. Im Worte amaimei macht der erste Bestand-

theil kelne Schwierigkeit, da er aus der Praposition

am {^= ^^^) besteht; arm aber kommt in den biblischen

Texten vor: Luk. 1, 60 ama xucawui arm udT uima, und

des Herrn Hand war mit ihm. Ps. 128, 7 ama Kamei
. '. . . .

.'

ui ti Rardiii, ui ji je kux na baijagKaniii, Diidar cnaibattag je

arm, und von wo derjenige, welcher erntet, seine Hand
nicht fiillt noch der Garbenbinder seinen Schooss. In

der georgischen Uebersetzung steht das erste Mai l^^g^o

(xeli) und das zweite Mai ^os^oo (ciagi) Schooss. Man
sieht also, dass den Osseten das Wort jetzt nicht mehr
ganz gelaufig ist. Kosyrew sagte mir, es komme vor

zur Bezeichnung der Baarzahlungen , wahrscheinlich

also wohl in der Bedeutung rfHand«, wofiir jetzt kui

gewohnlich ist. Verlockend ist es andererseits an das

germanische barm z'u denken. Matth. 6, 28 kommt
armarun fiir «Elle» vor.

105. ampx oder in der Mundart der hiesigen

Osseten amjiix zerlegt sich in das so eben (104) er-

wahnte am und jiix, Mund, und kommt Luc. 23, 50

vor amsiixiji xTstar, Kathsaltester.

110. Die Futurforra sujeniii statt stijeni steht dem

Digorischen sojenei (s. Sjogren S. 175) nahe.

111. Die Schreibart gas statt des bei Sjogren

Seite 449 gebotenen agaz wird nicht alleiu durch

f



440 des Sciences de Saint -Petersbonrg- 450

3^

I

Rosen S. 38 gerechtfertigt, sondern es scheint mir

audi desmittelst die etymologische Erklarung von

dem oben besproclienen segas moglich, indem dies

ahnlich wie ganz und hcil (namentlicli im Niederdeu-

tschenj aufzufassen ware.

1 1 7. Diesen Spruch wolleu die hiesigen Osseten
u

nicht ganz verstandlich finden.

schlecht Aqsartaq, Sobald nfan ihm Meldung gethan

hatte, eilte er sofort davon, urn den heiligen Georg
zu benachrichtigen. Zu der Zeit waren alle Heiligen

undEngel bei dem heiligen Kburdal Agon^) zu Gast,

da dieser einen grossen Kessel Bier gebraut hatte; es

bediente sie aber und reichte ihnen das Bier der hei-

lige Georg. Plotzlich kommt Zarwalak herbeicreflo-

122. Das Wort ambisond oder ambiisond scheint mir gen und nachdem er sich auf die rechte Schulter des

aus ambls, HalftC; und zond, Verstand, zusammenge- heiligen Georg gesetzt hatte, sprach er: «DeinFreund
setzt und solche Dinge zu bezeichnen, in denen die

Halfte dem Scharfsinne des Horers iiberlassen bleibt.

Damit werden auch die Gleichnisse im Neucn Te-

stamente bezeichnet. Die russische Ubersetzung hat

die im Text gegebene Deutuug.

123. Biixfiildiisag heisst die Person, welche bei der

Bestattung die Ceremouie derPtosssegnung vornimmt.

Die Rede eines solcben Rosssegners ^) , welche er

am Grabe des Verstorbenen halt, nachdem dem letz-

tern die Ztigel des Rosses in die Hand gelegt worden

sind, ist in eiuem von Sjogren derZeitschrift MaaKi

Jahrgang 1843 Band VII, MaTcpia.iw S. 1

—

-94 mit-

getheilten Aufsatz iiber die religiosen Gebrauche der

Osseten, Inguschen und anderer kaukasischer Volker

ihrem Inhalte nach wiedergegeben worden. Bei der

Seltenheit jener Zeitschrift halte ich es fur angemes-

sen diese Rede hicr deutsch folgen zu lassen:

«Herr und Gott, es ist heute ein guter Mann ge-

storbeu. Er war ein sehr guter Mann, ein solcher, wie

es deren nur einen im Himmel giebt. Jetzt weinen alle

Anwesende um ihn. Er war ein sehr guter Mann, gast-

ist gestorben, er braucht jetzt ein Ross, eine Flinte,

einen Sabel und eine Pistole. »• Der heil. Georg besann

sich und sprach zu den Heiligen: «Es ist auf derErde

einer meiner Freunde gestorben, ich muss ihm ein

Ross, einen Sabel und eine Pistole schaften, deshalb

kann ich nicht langer bei Euch bleiben.» Die Heiligen

liesscn ihn aber nicht fort und verspracheh ihm alles,

was sein Frcund bediirfe, zu schaffcn. Der heilige

Eli as gab ihm sofort eine Flinte, welche nie fchlschicsst,

Khurdal Agon schenkte cipen Siibel, den man wie

einen Reif zusammenbiegen konnte, der Soniiensohn

Mahomed einen Sattel uebst ZubehOr, der Mondsohn

Chamatkan Schweisstiicher und eine silbcrne Trense.

Der heilige Georg sammclte alles ein und schickte'

Zarwalak in die Tiirkei, um dort das beste Ross des

Landes aufzutreiben. Zarwalak flog dorthin, allein
r

fuir einen so beriilimten Mann gab es dort kein Ross.

Zarwalak flog deshalb zu den Narten, wo ein Mann,

Namens Tschesana, das erste Gestiit der Welt hatte.

Tschesana gab dem heiligen Georg das vornehmste

derRosse, Namens A wsurch. Zarwalak brachte die-

freundUch, es liebten ihn alle, und er versohnte alle ses Ross zum heiligen Georg und da die Heihgen den

mit einander. Der heilige Georg schwor ihm bruder- Letzteren nicht forthessen , schickte er dem Verstor-

licheFreundschaft. Jetzt ist der heilige Georg im Him-

mel. Wer wird ihm nun Nachricht geben, dass sein

Freund gestorben sei? Niemand kann so rasch den

Himmel erreichen, um dem heiligen Georg Nachricht

zu geben, als der Narte Zarwalak^) aus dem Ge-

1) Der Kossseguer ist gewohnlicli ein Greis und zwar aus der Zahl

der iirmeren Leute, welchem dann die Angeliurigen des Verstorbe-

nen Gesclienke zukommen lassen. Besass der Verstorbenc kein

Ross, so geben die Busenfreunde des Verstorbenen eins zu der Ce-

remome lier. Dies Pferd gilt fortan als Eigentlium des Verstorbenen,
j j^^.^^ Bedeutuug zu sein. Dass die Schwalbe Botschafterin ist,

benen alle Geschenke durch Zarwalak. Als Zarwa-

lak mit den Geschenken aniangte, segneten alle Um-

stehende den Verstorbenen und wiinschteu ihm eiue

gliickliche Reisc in's Land der Narten, wohin die Ur-

ahnen aller Volker gegangen sind. Der Verstorbcne

nalim von Allen Abschied, nahm sein Ross und sprcngte

zu den Narten. Allein bevor er noch zum Fluss ge-

kommen, traten ihm Wachter eutgegen, welche ihn

kann auch nicht raehr zu eincr solchen Ceremonie gebraucht wer-

den, damit im jenseitigen Leben nicht zwei auf dasselbe ihre An-

spruche erhebeu.

2) Zarwalak ist, wie wir oben 47, 48 gesehen haben, der Name der

Name

Name

U^yj^
t^-^

5. der offenbar mit

3) Die russische Erklaruag. welche diesem Kamea beigegebeu ist,

^b

Worte

zu sehen.

I
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nicht frtiher\Yeiterzielienliessen,als bis er ihnen Hirse- 1 sie geniig bekoinmen^)». Darauf sieht er einen Mann
kuchen ) gegeben hatte. Darauf kam er ziim Flusse,

fiber welchen statt einerBrucke niir ein Balken fiihrte,

vor demselben stand aber Am in on (der Anweiser)'^),

•vrelcher ihn nicht hiniiberliess und ihn auszufragen

begann. Aminon kannte ihn recht gut, nur wollte er

wissen, ob der Yerstorbene ihm die Wahrheit sagen

mil seiner Frau auf einem Hasenfell liegen , wahrend

ein anderes Hasenfell nicht allein ausreicht, um sie zu

bedecken, sondern sie wickein auch einander 'damit

ein. Auf dieFrage, wie es komme, dass sie auf einem

Hasenfell Platz haben, antwortetderFiihrer: «Sie ha-

ben einander im Leben liebgehabt und lieben sich auch

Oder liigen wlirde. Sagt er ihm die "Wahrheit, so em- hier, deshalb sind sie mit Allem zufrieden.^j Als er

pfiehit er er ihn denNarten und lasst ihn weiter, liigt darauf weiter reitet, sieht er einen Mann an einem

er, so schlagt er ihn mit einem blutbefleckten Besen ' Eistisch auf einem Eistuhl sitzen und Eis essen. Und
auf die Lippen. Es fragt ihn Aminon, was er Gutes

in der Welt gesehen und gethan habe, und der Todte

erzahlt ihm Alles der Wahrheit getreu, ohne etwas

zuzusetzen. Da Aminon sah, dass er die Wahrheit

gesagt, liess er ihn hiniiber, gab ihm ein Zettelchen

er fragt, was dies zu bedeuten habe? DerFiihrer ant-

wortet: «DieserMann war auf Erden Richter und der

Wahrheit nicht getreu, half den Reichen und Machti-

gen und bedriingte die Armen und Schutzbediirftigen.

Deshalb muss er in Ewigkeit nur Eis essen.« Als er

und einen Piihrer, um ihn in's Land der Narten zu i weiter kommt, sieht er einen Mann auf silbernem Stuhl

geleiten. DieLugner aber sendet er zurHolIe. Sobald an einem silberne Tisch sitzen, in einem Gemach, das

der Verstorbene die Erlaubniss erhalten hatte, ritt er ganz sonnig ist und dessen Decke ganz aus Sternen

sofort auf den Steg, der unter ihm zu schwanken besteht, in dem Gemach aber rauchert man mit Thy-

ahfing und umzusttirzen drohte; da der Verstorbene mian, und der Mann hat Alles in Hulle und Fiille.

aber ein guter Maun war und kiihn darauf losritt, so
]
Auf die Frage, weshalb dieserMann seine Zeit in sol-

cherWonnezubringe, antwortetderFiihrer: f<Deshalb

ist er jetzt so gliicklich , well er auf Erden ein guter

wurde der Steg breiter und fester und gestaltete sich

zu einer ordentlichen grossen Briicke. An's jenseitige

Ufer gelangt sieht er einige Weiber in tiefer Trauer Richter war, stets gerecht verfuhr und den Armen
stehen, vor ihnen Hunde und hinter ihnen Maulthiere, half: deshalb ist ihm im Lande der Narten dieserLohn

welche sie zerfleischen. Da fragt er seinen Fuhrer, zu Theil geworden." Endlich sieht der Verstorbene

was diesbedeute? Dieser aber antwortete: ^^Diese Wei-

ber werden fui- Ehebruch gestraft. Als ihre Manner
gestorbcn waren, zogen sie Trauerkleider an, im Stil-

len liessen sie aber Liebhaber kommen; jetzt besteht

ihre Strafe dariu , dass sie Plunde und Maulthiere zu

Liebhabern haben. Und sie stehen am Wege, damit

jedermann sie sieht. Der Verstorbene fluchte den Wei-

hern und eilt weiter. Ferner sieht er auf einer Rin-

derhaut eiuEhepaat liegen, welches mit einer Rinder-

haut bedeckt ist, welche Mann und Frau hin- und her-

Ziehen, weil sie sagen, dass sie nichts zur Bedeckung

batten. Da fragt er den Fuhrer, was dies bedeute?

einen Mann, dessen Schnurbart von einem Ochsen be-

nagt wird. Der Fuhrer erkliirt ihm, dass dieser Mann
im Leben nur seinen eigenen Ochsen gefuttert.dem frem-

deu aber nie etwas gegeben habe"^); deshalb frisst die-

ser jetzt seinen Schnurbart. Darauf kommen sie an

eineStelle, wo dreiWege sich trennen, der eine fuhrt

hinauf zu den Heiligen in den Himmel, der zweite in

dieUnterweltzudenbSseuGeistern, derdritte gerade-

aus zu den Narten. Auf Aminon's Geheiss muss der

Verstorbene zu denNarten und dahin gelangen sie auf

dem mittleren Wege. Alle Narten sitzen im Kreise und

Der Fuhrer antwortet: «Sie haben einander im Leben
6) Dieses ungluckliche Ehepaar sowie Jas gleich darauf folgeude

nie geliebt und zanken sich auch hier Uud nie konn^n gliickliche kommen iualiuIicherSchilderung vor in einer der minus-©
sinschen Heldensagen, s. raeine Heldensagen der miuuss. Tataren

S. 421 {XV, 841 ff.)

4) Es werden dem Verstorbeuen zn diesem Zwetke drei Hirseku- 7) Zur Erklarnng dieser Stelle wird bemerkt, dass die Bergbewoh-
chea in's Grab raitgegeben, ausserdem nooh eine Flasche Erann'Tvein. ner wegen Mangels an Weideplatzen nicht viel Yieh halten konaeri.

5) Diese Erkiiirung des [N'amens riilirt aus der russische Quelle Da die raeisten iiur einen oder zwei Ochsen besitzen, so spannen
her, offenbar ist er also auf amoniin «anweisen» zuriickgefiihrt wor- mehrereNachbarenihre Ochsen zusammeu an eiuen Ptiug und arbei-

den, mit welchem Recht. wage ich uicbt zu eutscheiden. 'Sake liegt es
j
ten daan der Reihe nach hinter einander mit diesem Gespann. Es ist

an eineu Einfluss griechischer Mythologie zu denken — Minos? — hier die Eede von dem Manne, der m dem Arbeitstage nur seineu

m

Auch ist im Axiochas p. 371 C vom KtSio-t aXr^S-e^cx? die Rede. eigenen Ochsen, nicht aber auch den fremden gefiittert hat.

I'
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den Verstorbenen erblicken, stehen Un auteur, qui a voulu cacher son nom sous la devise

auf, und Barastwar (der Herr des Paradieses) M^^^^^''\/^^^^^^^^^^^

ladet die erste St ih einzuneh

men; «Du hist ein kluger uad guterMensch gewesen,

wir haben dich gekannt und geachtet, setze dich auf

den ersten Platz und schalte und walte nach Belieben,>^

DerVerstorbeneaber nahm den ersten Platz nichtan.

Da sprach Barastwar: ^^Willst du den ersten Platz

nicht einnehmen undiiber Allesgebieten, so setze dich

auf den letzten Platz und bediene uns.» Der Verstor-

bene nahm auch diesen Platz nicht an und sprach zu

den Narteu; "Ich habe auf Erden lange Allen gedient

und die letzte Stelle einffenommen.)) Dasetzte man ihn

ques aphorismes sur relectricit^. Audition faite de cette

lettre, la Classe ne juge pas utile de s'y arreter.

Basile Mironof, marcliand de la ville de Taroussa,

adresse la demande que TAcademie veuille bien charger

quelqu'un de marquer, dans un tableau, annex^ a sa lettre

et qn'il prie de lui renvoyer, les doiin^es sur le coucher

et le lever du soleil dans les 18 siecles de notre ere et

dans 20 endroits diffcrents du Globe; ainsi que divers

phenoraenes de la nature et des evenemeut^ historiques.

Ou fera savoir au solliciteur que sa demande n'est pas de

nature a 6tre prise en consideration.

Le Secretaire perpctuel donnc communication d'une

lettre priv6e, par laquelle IVL le Ministrc do Tlnstruction

pubHque expriuie le d^sir que les Musses de TAcadehiie

soiont ouverts au public pendant toute TanncJe et sans

billets, et demande quclles sent les rcssources qui scraient

n6ccssaires k cet effet. MM. Brandt et Ruprecht sont

charges de courhor sui* papier leurs id6es k ce sujet.

MM. Baer et Helmersen seront ^iralenient invites a le

fairc, quand ils seront de rotour.

M. Jacobi donnc communication du rapport qu'il a

adress6 a la Douma de la ville de St.-P6tersbourg sur les

r^sultats des experiences qu'il a faites, par decision de la

Classe du 6 juin 18G2, avec des substances d'eclairage,

propos(5cs par MM. Chandor et Bergmann.
La Douma de la ville de St.-P6tcrsbourg, par un office du

10 juillet, sollicite qu'un des membres de TAcad^niie soit

charge de faire, conjointement avec une commission, nom-

m6e par la Douma, des experiences sur le systeme d'6'

rues, propose par le fond6 en pouvoir de

la majson de commerce Noblie & C de Hambourg.

M. Jacobi se charge de faire les exp6riences demand6es.

Lecture est faite d'une lettre de M. Albrecht, mddecin

attache au Consulat russe a Hakodade, du 26 scptembre

1861, parvenue a TAcadeinie en juillet 1862; cette lettre

etait destin^e a accompagnerFenvoi de 6 caissesdeplantes

sech^es et d'insectes, recueillis par M. Albrecht k Ha-

kodade et ses environs, et offerts par lui a I'Acad^mie.

MM. Brandt et Ruprecht attestent que les objets

BIILL£TI.\ DES SEilNCESt |

^nentionn^s dans cetteJettre sont d6ja depuis longtemps

regus aux Musics. — M. Albrecnt en sera done iniorme

et iemeici6 au nom de TAcad^mie.

Le D^partement medical du Ministere de I'lnt^ricur,

par un office du 14 juillet, fait connaitie les mesures,

ordonnees par M. le Ministre de rinterieur, pour doter

in die Mitte des Kreises und so blieb er in der Mitte

des Paradieses.

Wiihrend dieser Rede, die sowohl bei Guten als

Schlechten, bei Reichen als Armen gehalten wird,

fiihrt der Redner das Ross dreimal um das Grab. Er
ft

thut dem Verstorbenen kund, dass er Kleider, Waffen

und Ross erhalte, um an nichts Mangel zu leiden, und

bleibt dann zu seinen Fiisscn stehen. Man bringt ihm

auf einem Schaffell Gerste und in einer Holzschale

Bier. Mit der Gerste fiittert er das Ross, zerschlagt

darauf die Schale an dem Kopfe desselben und wirft

die Trummer in's Grab. Endlich schneidet er dem

Rosse das rechte Ohr ab und wirft es gleichfalls dem

Verstorbenen zu. A lies dies geschielit deshalb, damit

derBesitzer in jener Welt ein Merkzeichen habe, nach

vvelchem er sein Eigeuthum wiederJBnden konne.

clairage des

GLiSSE FETSIC0-HATBEM&TI9DE.

SSancb du 1 (13)AoiiT 1862.

M. Bouniakofski pr^sente et lit un m6raoire en Ian- ' le Cabinet craniologique de I'Academie de crdnes de di-

flloebiH coo6paofcen

gue russe, intitule : ^ouvelles considerations sur la theorie
j
verses nationalit^s qui y nianquent. ReQU pour avis.

M. le D'Holterinatin envoie de Blagovestchensk (sur

„ ij. Ce travail sera public dans le recueil
j

I'Amour) une caisse renfermaiit deux peaux d'animaux,

p^riodique russe de I'Academie (Sanncmi). tu6s dans Irs monts Hinffnns sur I'Amour. M. Brandt,

M. Kokcharof prestnte et lit deux notices destinees apres les avoir examines, declare que Tune est du Cmm

Hydrargillits aiis

Kotschuheit^ eine neue Klinochlor-Art.

uhn' die Knjatallform und Winkel des

Schischimsker Bergen; 2^ Veber den

fk souraet a I'Academie un m^nioire en

al)nnn^ et I'autre de la Mitst"la faviyufa; et que le Mu-

n^anmoins
s6e posscde d(ija des exemplaires de ces mammiferes;

les peaux envoy^es peuveiit servir de termes

de comparaison. Le Secretaire perpetuel fera parvcuir a

._^__ _ ^^
M. Hoi termann des remerciments de I'Academie.

charge de prendre connaissance de ce travail et d'en 1 ^t Holtermann, par uned6peclie du 1 mai 1862, in-
langue russe sur les effets de la lumiere. M. Somof est

faire I'objet d'un rapport, s'il y a lieu. I forme TAcademie, qu'appele a d'autres fonctions qui tixent

I
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sa residence a Irkoutsk, il quitte Blagovestchensk; et

qu'il a traiismis a M. Westmann, mMecin v^t^rinaire

en cette ville, le thermometre fonrni par TAcademie, M.

Stalin, directeur de la Bibliotheque a Stuttgardt, solli-

citant pour cet institut Tenvoi de plusieurs publications

de Txlcademie 6niim6r6es dans luie liste annexee a la

Westmann s'etant diarg6 de continuer les observations lettre. Resolu d'obtcmperer a cette demande.
pour les communiquer a TAcadeniie.

M. Minding, par une lettre du 25 juin, prie que I'Aca-

d^mie veuille bien faire imprimer la traduction russe de

?on ouvrage couronne d'un prix D^midof, mr Vviiegration

des equations dtfferenttelles^ en pr^levant les frais de cette

publication sur le niontant du prixdecerne. II fixe le tirage

de cette edition a 200 exemplaires. — Lk Classe arrete

que Ton fera droit a cette demande.
Lecture est faite de Tordre de jour, du 21 juin, N^ 41,

par lequel un cong6 de 28 jours en sus des vacances,

pour aller a V^tranger, est accord6 a M. Struve.
Un cong6 de 28 jours pour aller a I'^tranger est ^ga-

lenient accorde a M. Fritzsche, par Tordre de jour du
28 juin, N*^ 43.

Lecture est faite d'un ordre de M. le Ministre de Tln-

struction publique du 18 juin, N"* 23, par lequel M. Of-

siannikof, adjoint de PAcad^mie, est attach^ pour un an

k rUniversite de Kazan, afin d^y remplir les fonctions de

professeur ordinaire pour la physiologic.

M. le Ministre de Vlnstruction publique, par un office

du 9 juillet, informe M. le Vice-President, que, sur un
rapport de M. le Ministre, des Finances, Sa Majesty
Imp ^ rial e a bien youIu ordonner que M. Kupffer
soit envoyfi pour trois mois k Londres, pour y prendre
part aux reunions de TAssociation Internationale pour
rintroduction d'un systeme uniforme de mesures, de poids

et de monnaies.

M. Fritzscbe donne communication d'un office du 9

juillet, par lequel M. le Ministre des Finances I'a invit6 a

prendre part aux travaux d'une Commission, nomm6e pour
Texamen du systeme des imp6ts sur le scl. Les seances
de la Commission s'ouvriront au 1 septcmbre, Jusque la

M. le Secretaire d'6tat Reutern a charge M, Fritzsche
de recueillir,lors deson voyage a T^tranger, des renseigne-

monts sur la legislation en cette matiere, qui peuvent
etre utiles a la Commission.

iSSEMSLEE BEIERALE DE L'ACAB^HIE.

SfeANCE DU 3 (15) ao6t 1862.

JVJ. Kunik soumet la proposition de publier a I'aveuir

r^giiliercnieiit des listes d'ouvrages, formant les nouvelles
acquisitions de la Section russe de la Bibliotheque de
rAcadcmie. La proposition 6tant approuv6e, ces listes se

M. G. Berkholz, bibliotliccaire de la Bibliotheque

municipale de Riga, par une lettre du 1 juin 1862, et

M. Bohtfur, s^nateur de cette ville, remercient, le se-

cond au nom de la direction de la dite Bibliotheque, pour
envoi de publications de TAcad^mie.

La Soci^te americaine pour la Geographie et la Statis-

tique et la Commission archeologique a Vilna, remercient

pour des envois qu'elles ont regus de differentes publica-

tions de TAcademie.
M. Kiprianof accuse reception de la m^daille en or,

que TAcademie lui a decern6e pour Tanalyse de I'ouvrage

presente par JM, Rogovitch au dernier concours Demi-
dof et intitule: Sur les potssons fosstles des gouvernemenls

formant Farrondissement imiversitaire de Kief (en langue

russe).

CLASSE EIST0BICO-FHIL0L0GI9UL

SfiANCE DU 8 (20) AOUT 1862.

M, Brosset, qui a et6 autoris^, par une decision de la

Conference du 5 novcmbre 18415 a publier une description

r6dig6e en russe, par le P. Jean de Crimee, des convents

arm6niens— d'Haghbat et de Sanahin, presente le manu-
scrit, contonant cette description, annot^e par lui et mise

en 6tat d'etre livree aTimpression;— elle sera suivie d'une

s^rie d'inscriptions armeniennes trouv^es sur les murs et

sur les ancicns monuments, dans differents convents arrn^-

niens. Enfin M. Brosset y joint un appendice, contenant le

fruit de ses propres etudes sur cet objet. — Sur la pro-

position de M. Brosset, ce travail paraitra dans les M6-
moires de TAcad^mie.

MiM. Brosset et Kunik presentent une inscription cu-

n^iforme, copiee a Khalindcha, sur FArpa-Tchai, avec une
Notice preliminaire ^ redigee par M. Lerch, sur deux in-

scriptions cxineiformcs troiivees par M. Kastner dans VAr-
menie russe, lis proposent en meme temps d'engager M-
Kastner a vouloir bien copier pour TAcademie la grande
inscription cuneiforme qu'il a decouverte a I'endroit ou
etait situee autrefois la ville d'Armavir, vers Tembouchure
de la riviere Kasagh, qui coule a Edchmiadzin. Comme
M. Kastner, dans le cas oil il accepterait cette invitation,

serait oblige de faire un voyage d'Alexandrapol jusqii'a

Tendroit ou se trouve Tinscription , la Classe alloue a

M. Kastner une somme n^cessaire pour frais die ce voyage,

et charge le Secretaire perpetuel de Fengagei a faire

ront annex^es, en guise'de supplements, aux Memoires parvenir a FAcademie la copie de ladite inscription, ainsi

russes de rAcadcmie. -

que de toutes celles qu'il poiirra trouver sur son chemin.
Le meme acadrmicion presente encore un projet con-

cernant les mesures qu'il juge utiles afin de rendre acces

sibles au public les ouvrages taut imprimes que manu-
scrits de feu M. I'academicien Boutkof, ofFerts k TAca-

M. Brosset presente et recommande pour le Bulletin

une notice de M.Victor Langlois mr le chrysobulle octroye

par Leon F, roi d'Armenie. aux Siciliens, en 1531.

M. Nauck fait hommage a FAcad^mie d'un volume de
demie par sa veuve et se rapportant a rhistoire russe. Sophocle, qu'il a public ; re volume, coutenant I'Electra,

Les mesures propos6es par M. Kunik sunt approuv^es. fait partie de la collection des auteurs
M. le Pr^sidtnt, par une lettre au Secretaire perp^uel, edit^e par Haupt et Sauppe.

grecs et latins

(30). .

commande d I'attention de rAcad6mie une lettre de M.
M. le Baron Korff, par un office du 25 juin, annonce

que sur son rapport Sa Majesty Imp6riale a daigne

1
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ordonner de mettre k la disposition de TAcademie un
manuscrit, texte polonais et traduction russe, contenant

un journal (diarium) du Siege de Pskof par Stephan Ba-
tori, afin que ce document important puisse etre public

par rAcademie dans un de ses recueils. — Le manuscrit

joint a Toffice de M, le Baron Korff, sera remis a M,
Kunik, qui I'examinera et fera un rapport a la Classe

sur le mode de publication.

M. Koppen transmet quelques specimens de la langue

n^osyriaque qu'il s'est procures par Tentremise de M.
Kotzebue; ils seront remis k M. Dorn, a son retour de
r^tranger.

M. Charmoy, membre correspondant, adresse d'Aouste,

d^partemeut de la Drome, une lettre datee du 7 juillet,

pour annoncer qu'il continue sans relache la copie de sa

traduction de Cheref-Nameb, et qu'il espere terminer,

dans Tespace de deux niois, celle du premier volume du

texte imprime pai* I'Academie de St.-P6teisbourg sous la

direction de M. V^riaminof-Zernof. Voulant s'6viter un

travail' inutile, et d^sirant en meme temps reduire autant

que possible les frais d'impression de sa traduction, sans

nuire cependant a Touvrage meme, M. Charmoy soumet

4 la Classe une question, sur laquelle il prie de vouloir

bien statuer avant qu'il commence la copie de sa traduc-

tion du second volume de texte. Ce second tome sera, en

grande partie, consacr^ a CEpilogue ou Khdtimeh du Che-
ref-Nameh, qui traite de Thistoire des monarques asia-

tiqiies et de ceux de Tempire othoman, qui out 6t6 con-

temporains des princes kourdes dont Cheref-Eddin de

Bed] is nous a transmis rWstoire. Comme celle de Tem-

pire otlioman, qu'a publi6e feu M. le Baron de Hammer-
Purgstall, jouit depuis longtemps d'une reputation juste-

ment acquise, M. Charmoy trouve inutile de r6peter

dans sa traduction ce qu^a deja raconte avec un veritable

talent I'erudit President de I'Academie Imperiale des

done qu'il serait a propossciences de Vienne; il pense

I

lui fera parvcnir en meme temps le second volume, paru
r6cemment, du texte persan de Toiivrage.

Le Secretaire perpetuel de I'Academie de Stanislas, a

Nancy, par une lettre du 15 juillet, informe que cette

compagnie prepare en ce moment la composition d'un Dic-

tionnaire Sanscrit -fran^ais, r6dig6 par MM. Burnouf et

Leupol. L'Acad^mie de Stanislas a pense, en cette con-

joncture, qu'elle devait reclamer le concours de I'Acade-

mie Imperiale de St. -Petersbourg. M. le Secretaire an-

nonce en consequence Tenvoi procliain de Tavis de la

publication dont il s'agit, et prie de le transmettre aux

membres de rAcademie et aux institutions et corps sa-

vants de I'Empire que cette publication pourrait le plus

interesser.

Le premier Departement des Domaines, par un office du

28 juillet, soumet au Jugement de l'Acad6mie un manuel

de langue zyraine, de M. Popof; ce manuel a d^ja ete

examine par M. Wiedemann (v. la s6ance du 22 no-

vembre 1S61, et celle du 10 Janvier 1862), et les obser-

vations qu'il a faith's ont ete communiqnees k Tauteur, qui

s'y est conforme, en rcmaniant son travail — Renvoi a

I'examen de M. Wiedemann.
Le pretre Gregoire Bystrof (gouverncmcnt d'lenisseisk),

par une lettre du 24 juin, oft're a I'Academie une ancieiine

cotte de mailles et un casque trouves dans la terre d'un

village de sa paroisse. — On remerciera le donateur et

on le pricra de faire parvcnir les objets.

Le Secretaire pcrpetuGl donne communication d'un of-

fice de M. le general Roudnef, chef de la levee trigono-

metrique du gouvernement de Novgorod, du 28 juin 1862,

qui s'est adresse a lui pour demander le concours de I'Aca-

demie dans les rechercbes qu'il a entreprises concernant

I'ancienne Topograpliie de Novgorod. — En reponse a

cet office M. Kunik a communique au general les indi-

cations demandees.
de

la section bistorico-politique, accuse reception du diplome
d'en eiaguer tons les passages qui ont trait aux monarques ^^ ^^i^li^u uiotuii^u ^/un i" > ,^

othomans, sans se rattacher directement aux princes du ^^ adresse ses remerciments a 1 Academic.

Kourdistan, et de n'y conserver que ceux qui traitent des

autres souverains de I'Asie.

La Classe, tout en appreciant les motifs qui ont sug-

gere a M. Charmoy le desir de reduire les frais d'im-

pression de sa traduction du second volume du Cheref-
Nameh, croit cependant devoir prendre en consideration

que les passages du second volume du Cheref-Nameh
ne sont ni assez nombreux ni assez etendus pour que leur

omission produise une economie notable dans les frais de

publication; que d'un autre cote une edition complete d'un

CLASSE PETSIGO-H&TBEMATIQaE.

STANCE DU 22 AOUT (3 septembre) 1862.

M. Bouniakofski presente un extrait de son memoire,

lu a la seance prec6dente et intitule: Nouvelles consideratiom

sur la theorie des parallelcs; il sera insere au Bulletin.

M. Helmersen adresse deux notices de M. Ad. Goebel:

1) Ueder das lessen Persien und chemische [Intersif-

rwendi

pareil ouvrage aura toujours plus de prix aux yeux des 2) Ckemiscke Teff {P.

savants qu'une Edition tronqu6e et mutil^c, et qu'cnfin les

passages memes de I'aiiteur sur des 6venements que Ton

coDuait par d'autres ecrits, ne sont pas absolumeut inu-

tiles, puisqu'ils peuvent aider le lecteur k se faire une

id6e sur la personne mgme de Tautrar, sur sa manifere

de voir les personnes et les choses et sur les sources

auxquelles il a puis6 ses renseignements. Se fondant done

sur ces consid6rations, la Classe charge le Secretaire per-

petuel d'iufoumer M. Charmoy qu'elle d^sirerait pouvoir

^.dj in Persien, nebst Bemcrknngen iiher das Vorkommen

und die Bildumj derselben. Elles paraitront dans le Bulletin.

M. Kokcharof fait liommage a I'Acad^niie de la pre-

miere partie du tome 4 de sou ouviage:

Mineralogie Rmslands. .

M. Somof, ayant examine deux m<5moJres soumis par

Materialicn

M. Gamof: 1) Bbieorh ^
djiji HaxooKdmin
Ilacxu er, uaj/cdo

JKeH

et 2) (fop

publier une traduction complete du Cheref-Nameh; il \ ofcawmeii ee.umimy npodoAhHot\ c^

«
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onmiiuecHnxh emeKJiaxt (v. la seance du 20 juin 1862),

presente son rapport. On en donnera avis a Tauteur, qui

recevra communication du rapport de M. Somof.
M. Ivokcharof presente, au nom de M. DesCloizeaux,

le premier volume de Touvrage que celui-ci a public sous

le titre de Manuel de Mineralogte (Paris, 1862, avec un
atlas). M. Kokcharof signale cet ouvrage comme un des

plus importants dont la litterature mineralogique frangaise

se fdt enrichie depuis Haiiy; la partie cristallographique

et optique j est traiteo avec un soin particulier et contient

un grand nombre de donn^es nouvelles, dues a Tauteur

lui-meme.

MM. Jacobi et Zinine, charges, dans la s^^ance du
Plenum du 1 aoiit, d'examiner la question, soumise a TAca-
d^niie par decision du Conseil de I'Empire, sur Tutilite

de defendre I'emploi du phosphore blanc dans la prepara-

tion des allumettes, pr^sentent un rapport, dans lequel

ils concluent a radoption de cette mesure- Les conclusions

du rapport etant approuv^es par la Classe, communication
en sera faite a M. le baron Nicolai, adjoint du Ministre de

rinstruction Publique, en reponse a son office du 29 juillet

1862.

L'Academie pontificale des Nnovi Lincei adresse le pro-

gramme d'une question qu'elle a mise au concours pour

le prix Carpi. La question propos^e est la suivante: aRe-

sume de la methode d'Euler pour la recherche des racines

imaglnaires dans une Equation quelconque, et son appli-

M

M. Brandt lit un memorandum relativement a la ques-
tion soulevee a la stance pr^cedente sur I'admission quo-
tidienne du public dans le Mus6e zoologique (v. la stance
du 1 aout 1862). II y rappelle la destination speciale de
ce musee, donne un apergu de Tetat actuel de la collec-

tion et de I'organisation du personnel, et fait voir que le

Mus6e remplit exactement sa destination en ofFrant les

moyens necessaires pour les progres de la science. Enfin

il indique les arrangements qu'il eiit fallu y introduire

pour en faire un Musee pour le peuple et donne une
specification des fonds que ces arrangements necessite-

raient M. Runrecht lit ensuite un memorandum sur

la meme question relativement au Mus6e botanique. La
Classe, approuvant les conclusions de MM. Brandt et

Ruprecht, arrete que les exposes, donnes par eux, seront

soumis a M. le Ministre de rinstruction Publique, et seront

imprimi^s dans les Memoires Russes de TAcademie, ainsi

que dans les Gazettes.

Lecture est faite de Tordre de jour du 11 aout, N*' 47,

par lequel Sa Majesty Imperiale a daigne confirmer la

nomination de M. Savitch, professeur ordinaire a Tuni-

versite de St.-Petersbourg, a la place d'Acad^micien extra-

ordinaire pour TAstronomie, a compter du 1 juin 1862.

Le Secretaire perp^tuel exp6(liera a M. Savitch le diplome

d'usage.

cation aux (Equations, superieures au 2 d6gr6. Examen
de la nature des r^sultats auxquels conduit Fanalyse pro-

posee; discussion complete et approfondie de ces r^sul-

tats; b)is g6n^rales qui en derivent; conclusion finale sur

la nature et la valeur de la methode eulerienne dans T^tat

actuel de la science^? fintrodncHo in anahjsin infinitorum^

anctore L. Enlero T. I, cap. IX. p. 107, Lugduni 1797).

Le prix consistera en une raedaille d'or de la valeur de
500 francs; le terme d'admission des pieces de concours

est fix6 au 30 juin 18G3.

GLiSSE HISTOBIGO-PHILOIO6I9UE.

STANCE DU 5 (17) SEPTEaiBRE 1862- '

M. Schiefner presente et lit un essai sur la langne
avare; ce travail seraimprim^ dans le recueil des Memoires
de TAcad^mie.

I

M* Wiedemann lit un rapport sur le voyage quMl a
fait cette ami6e dans les provinces Baltiques pour Tetude
de la langue ehste. Ce rapport sera insere au Bulletin.

—

MM. Stephani et Nauck presentent et recommandent
pour les Memoires de TAcad^mie un travail de M. J,

Le Comite du XXXVII congres des Naturalistes et TL Struve, professeur a Kazan, intitule Novae curae
Medccins de I'Allemagne adresse une circulaire, faisant

savoir que les reunions de ce congres
Q La premiere moitie en

annee du 18 au 24 septembre a Carlsbad.

M. Bache, nommc a une place de membre correspon-

dant dans la section matheraatique, accuse reception du
diplome et exprime ses remerctments a I'Acad^mie; il lui

fait en meme temps hpmmage de. son m6moire sur le

magndtisme.

M. le Baron Nicolai, Adjoint du Ministre de rinstruc-

tion Publique, par un office du 8 aout, transmet deux
cartes g^ologiques dressees par M. Wagner, professeur

a runiversit6 de Kazan, comprenant la g(5ologie du gou-

vernement de Kazan et de celui de Simbirsk, avec texte

explicatif,— et demande Tavis de TAcademie sur la valeur

sont fixees cette a d^ja ^it publi^e dans les Memoires de FUniversit^ de
Kazan; mais Tauteur croit utile de la remanier dans plus
d'un endroit et d^sirerait pouvoir faire paraitre son tra-

vail en entier dans les Memoires de I'Acad^mie, afin de
le mettre, par cette voie, plus a la portee des savants de
tons les pays. Se fondant sur la recommandation de
MM. Stephani et Nauck, la Classe n'h^site pas a pro*
noncer Tadmission de ce travail dans les Memoires de
rAcad^mie.

M. Brosset presente une liste d'ouvrages en langues
g^orgienne et arm^nienne, envoyes recemment au Musee
Asiatique par les Comites de censure. Comme cette liste

pent servir a faire connaitre I'etat actuel des deux litt6-

de ces cartes. M. Helmersen, k son retour, sera charge ratures en Russie, elle sera imprim^e dans le Bulletin.

de I'examen. M. Schiefner, qui a jpris sur lui le soin de faire ve-

M. Stubendorff, gouverneur de lakoutsk, par un ritier la traduction Kalmouque d'une s^rie d'articles, en-
office du 31 mai 1862, fait parvenir une serie de reponses,

j
voy6e par le T' D^partement des Domaines (v. la s6ance

qui lui out 6t6 envoy^es de Verkhoiansk, aux questions du 30 mai 1862), porte a la connaissance de la Classe
pxoposees par rAcademie concernant les grands mam- que, sur sa priere, le Lama Gomboief, lecteur de la

miferes du sol gel6 de la Silerie(v. la stance du 11 Janvier langue mongole a I'Universite de St,-Petersbourg, a revu
ISGl). Une copie en sera rtmise a M. Brandt

\i

I

traduction le sens
,a«j-

•
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de roiiginal y etant bien rendu, dans une langue adaptee bourne en Australie, priant TAcademie de vouloir bien
au d^gr^ de developpcment des lecteurs peu lettr^s, niais comprendre la Bibliotheque de cette Universite au nombre
qu'avant Timpression elle demanderait a etre corrigee des institutions, auxquelles TAcadeniie adresse ses publi-
tant sous le rapport de la terininologie, que sous celui du cations. On arrete de faire parvenir a TUniversit^ de Mel-
style et de rorthographe. M. Gomboief ofFre ses services

pour le faire, si on le juge convenable, pour une retri-

bution. — M. Bohtlingk presente en meme temps un
devis des frais de publication desdits articles. — On en
donnera communication au Comite administratif.

M. Koppen, trouvant utile d'avoir aux Musses de
TAcad^mie une collection de papiers-monnaies de difF6-

rentes epoques, envoie trois assignats russes, exclus de la

circulation: un de Tann^e 1818 (25 r.) et deux de 1812
(de 5 et de 10 r.); et trois papiers Strangers: deux pro-

messes de mandat territorial cre6 par la loi du 28 ventose,

an IV de la Eepublique frangaise, et un Wahrung de
Vienne, de Tann^e 1811.— Ces papiers seront remis a M.
Kunik, pour les d^poser au cabinet numismatique.

M. Gottlund, de rUniversite de Helsingfors, adresse

la priere de lui envoyer, pour 8 ou 15 jours, un ancien

calendrier- baton (Run -Stab), que possede rAcad6mie. —

-

On enverra a M. Gottlund Tobjet demand^ par Tentremise

de rUniversit6 de Helsingfors.

M. le Prince Ouroussof, Adjoint du Procureur du S»

Synode, par un office du 10 aout, mande que lors de la

reconstruction, a Vilna, d'une maison appartenant a une
pension de demoiselles, on y a trouv6 dans un mur une

bourse avec d'anciennes monnaies, au nombre de 1760
pieces. En transmettant ces monnaies, M, le Prince Ou-
roussof prie que TAcademie veuille bien les examiner, et

lui faire parvenir son avis sur la valeur arcb^ologique

le cette trouvaille, pour en faire Tobjet d'un rapport a Sa
Majeste Tlmp^ratrice. Renvoi a I'examen de M. Kunik.

M. le Ministre de Tlnstruction Publique, par un office

du 20 aout, fait connaitre a M. le Vice-President, que

sur le desir *de M. le Comte Kissel ef, ambassadeur de

Russie a Paris, il a eu Fhonneur de placer sous les yeux
de sa Majeste TEmpereur la sollicitation de M- le

Comte de Saint -Priest, un des r^dacteurs de TEncycIo-
pedie du XIX siecle, que les Acad^miciens et les Profes-

seurs russes fussent invites a faire .la revision des articles

touchant la Russie, destines a entrer dans la troisieme

Edition de la dite Encyclopedic. Sa Majesty a daign6 per
mettre que les personnes ci-dessus mentionn^es fussent in-

vitees a se cbarger, si elles le desirent, dudit travail.

M. Golovnine ajoute qu'il a deja ecrit a notre Ambassa-
deur a Paris, pour demunder I'envoi de plusieurs exem-
plaires de ladite Encyclopedia.

i

ASSESBLHE &ENEBALE DE I'iCADEMIE.

STANCE DU 7 (19) SEPTEMBRE 1862.

Le Secretaire perpetuel souleve la question, si la Con-

ference juge convenable de continuer en 1863 la publica-

tion commencee cette ann6e , -des M6moires russes de

rAcad6mie. Resolu de faire paraitre ces Memoires I'annee

procbaine sur la meme base. •
.

Le Secretaire perpetuel donne lecture d'une lettre de

Sir Redmond Barry, chancelier de TUniversite de Mel-

bourne les Memoires et le Bulletin, et de lui envoyer en

outre une s^rie de publications anterieures de I'Academie.

L'Academie am^ricaine des arts et sciences a Boston,

remercie pour un envoi qu'elle a regu des publications de
FAcademie.

GLASSE PHTSlCO-MATHEMATignE.

STANCE DU 12 (24) SEPTEMBRE 1862.

M- Lenz presente et lit uu m^moire intitule: Beirach-

tttngen uhr Ventilation in imsercn Klimaten. — Co travail

paraitra dans les Memoires de TAcad^mie, et une tra-

duction en langue russe en sera imprimee dans les SmiucKu.

M. Zinine presente et recommande pour le Bulletin

une notice de M. Tutsclief: Ikhcr Benzoesanres Aethylmer-

captan.

M. Somof fait hommage a TAcadrmio de I'ouvrage

qu'il vient de publier en langue russe: Geomvfrie descrip-

tive, a I'usage des ^coles militaiies.

M. Struve presente au nom de M. Hansen, mcmbre
correspondant, I'ouvrage que celui-ci a public sous le titre:

Darlegung der theorelischen Bereckmwg der in den Mond-
tafijn angewandten Sti'mmgen, Leipzig. 1862.

L'Etat-Major du corps des Mines adresse un excmplaire

de Touvrage publi6 par Tadministration des Mines: Oubim-
ubi/i lOcjirhdooamH ynpywcmu MemaAJoe^. A, T.Kyn(pepa.
ToMi> L in 4^

M. le chevalier de Burg, professeur a r^cole poly-

technique et membre de I'Academie des sciences a Vienne,

adresse un exemplaire de son m6moire, insure dans les

Annales de ladite Academie, et intitule: Uebvr die Wirk-

samkeil der Sicherheitsvcntile hei Dampfkesseln.

En rendant compte de I'etat oil se trouve la publication

des differents recueils de I'Academie, le Secretaire per-

petuel annonce que depuis la derniere seance les ouvrages

suivants ont ete imprimes et mis en vente et en distribu-

tion: 1^ M. Knoch, Die Geschichte des breiten Bandwurms
(formant le N"" 5 du tome V des Memoires de rAcademie);
2" la 3® livraison du tome V des Melanges physiques et chi-

miqnes, et 3"* la 2^ livraison du tome IV des Melanges bio-

logtqnes,

M. Somof depose sur le bureau le memoire de M»

Solovkine: Sur les effets de la lumiere^ renvoye a son exa-

men dans la seance du 1 aout et annonce que ce tra-

vail n'est pas de nature a devenir Fobjet d'un rapport.

M- Lenz, au nom de la commission nommee dans la

seance du 18 avril 1862 pour examiner une proposition

concerns nt la determination a faire de la longueur du

pendule a secondes dans differentes localites, propose

d'engager M. Savitch a s'adjoindre a ladite commission.

Approuve.
Le Departeraeut de rin.struction Publique, par un of-

fice du 5 septembre, transmet copie d'une depeche du

gouverneur de Tchernigof, accompagnant renvoi d'echan-

tillons d'insectes qui ont ravage les plantations de bette-

raves audit Gouvernement, et engage TAcademie a vou-
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loir bien les examiner, pour les determiner et pour in-

diquer les moyens de preserver les champs de ce fleau.

M. Brandt se charge de Texamen.

Par un second office, dii .21 aout, le meme Departe-

meut trausmet, par ordre de M. le Ministre de Flnstruc-

tion Publique, un memoire adress6 par M. Soukh-
tchinski au Ministre de Tlnterieur et contenant des consi-

derations sur les mesures a prendre pour Tam^lioration

de Tetat des habitants dans les gouvernements de Fouest

de la Russie. — M. le ]\Iinistre de Tlnterieur ayant juge

utile d'avoir, au sujet de ce memoire , le jugement de

TAcad^mie, M. Helmersen sera invite, a son retour, k

en prendre connaissance et a pr&enter un rapport.

Jacob Dikolenko, centurion des cosaques du Kouban,

adresse de leisk, du 16 aout, une lettre, par laquelle 11

soumet a FAcademie un memoire manuscrit sur la Cosmo-
graphic.— MM. Soraofet Savitch Fayant examine seance

tenante, d^clarent qu'ils n'y trouvent rien qui soit digne

d'attirer Fattcntion des savants.

4

ClASSE BISTOBICO-PHnOlO&IQUE.

S^ANCK DD 19 (31) SEPTEMBBE 186 2.
4

M. Schiefncr pr6sente et lit une notice, destinee a

paraitre dans le Bulletin: Sur les proverbcs ossetiens.

M. Dorn soumet par ecrit la proposition de faire pa-

raitre sous les auspices et aux frais de FAcademie le texte

arabe, pr6par6 par M. le professeur Mehren, de la cos-

mographie de Chems-cddtn Dtmechki, La proposition est

mise aux voix et adoptee.

M. Wiedemann, charg6 dans la stance du 8 aofit

18G2, d'examiner un manuel de la langue zyraine, de M.
Popof, lit un rapport dans lequel 11 expose que deja a

la premiere revision de ce travail 11 Fa reconnu digne

d'etre approuve, et s'il y a joint des remarques concer-

nant diffcrents points, sur lesquels il n'est pas d'accord

avec Fauteur, c'etait seulement pour offrir a Fauteur le

moyen de perfectionner son oeuvre. M. Wiedemann
atteste que M* Pop of a mis a profit quelques-unes de

ses remarques, mais n'a pas tenu compte des autres; toute-

fois ce travail m6rite d'etre approuv6.— La Classe s'etant

rang^e a cet avis, on en donnera communication au pre-

mier Departement des domaines.

M. IT. Brockhaus, membre du bureau dela Soci6te des

orientalistes d'AUemagnc etr^dacteur du journal publi6 par

cette society, adresse de Leipsic, sous la date du 14 juin

1862, une lettre, par laquelle il prie FAcademie de vouloir

bien mettre a la disposition de ladite soci^te un corps de

types Pehlevi que poss5de Flmprimcrie de FAcademie. M.
Brockhaus ajoute encore qu'il s'engage a employer ces

types exclusivement k Fusage de ladite Soci^t6. R6solu

d'offrir a cette Soci6t6 un corps de types Pehlevi sans y
mettre une condition quelconque.

Le Gouverneur-g^n^ral de Bakou, par un office du 16

aoflt 1862, adresse des remerciments pour Fenvoi,;re5U a

la Bibliotheque publique de Bakou , d'une serie de publi-

cations de FAcademie, ayant trait au Caucase et aux pays
adjacents.

«

BIJLLETL\ BIBLIOGRAPHIQUE.

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Weten-
schappen. Negende deel. Amsterdam 1861. 4!

Verslagen en mededeelingen
van Wetenschappen. Afdeeling

der koninklijke Akademie
Natuurkunde. Deel

11. 12. Amsterdam. 1861. 8.

Jaarboek van de koninklijke Akademie van Wctenschap-
pen gevestigd te Amsterdam voor 1860. Amsterdam 8.

Proceedings of the royal Society. Vol. XL N" 44. 8.

Notice of the proceedings at the meetings of the members
of the r. Institution of Great Britain. Part XL 1860

1861. London 1861. 8.

Ofversigt af k. Vetenskaps- Akademiens Forhandlingar.

Sjuttonde Argangen. 1860. Stockholm 1861. 8.

Kongliga Svenska Vetenskaps - Akademiens Handlingar.

Ny Foljd. Tredje Bandet. Fcirsta Huftet- 1859, 4.

Uricoechea, E. Contribuciones de Colombio a la ciencias

i a las artes. Ano pri?nero, f. IQ— 13. Bogota, Lon-
dres 1860. 8.

L'investigateur, Journal de FInstitut historique. Tome IL

IV" serie. 29' annee. Livr. 326, 327. Paris. 1862. 8.

Dos Inland 1861 N" 49— 52. 1862 N" 1—42.
Baltische Monatsschrift. Bd. IV, Heft 2-6,Bd. V, Heft L

2. Riga 1861 62. 8.

W
Oedipus auf Kolonos. 4te Auflage besorgt v. Aug.
Nauck. Berlin 186 L 8.

C. Piinii Secundi historiae mundi libri XXXVII, ed. Jac.

Dalecampii. Lugduni 1586. Fol.

Bopp, Franz. Vergleichende Grammatik des Sanskrit,

Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Li-

tauischen, Altslavischen, Gothischcn und Deutschen.

3ter Band 2te Halfte, Berlin 1861. 8.

destines a faciliterDeuxieme catalogue des ouvrages

Fetude comparative des langues europeennes, edites

par le Prince Louis-LucienBonaparte.Londres 1862. 24.

La storia di Giuseppe Ebreo, o i capi XXXVIF XXXIX
XLV della Genesi, volgarizzati in dialetto Sardo

Logudorese dal Can. Giovanni Spano. Londra 1861. 8.

La storia di Giuseppe Ebreo, o i capi XXXVIF XXXIX
XLV della Genesi, volgarizzati in dialetto Sardo

Cagliaritano dalF Aw. Fred. Abis. Londra 1861. 8.

II libro di Rut volgarizzato in dialetto Sardo centrale

dal Rett. G, L. Spano. Londra 1861. 32.

II libro di Rut volgarizzato in dialetto Sardo settentrio-

La
nale Tempiese dal Chier. S. Spano. Londra 1861.

Giona
gudorese dal Can. G. Spano. Londra 1861. 24.

La profezia di Giona volgarizzata in dialetto Sardo Ca-

gliaritano dalF Aw. Federigo Abis. Londra 1861. 24.

Bible edo Testament Zahar eta Berria. Duvoisin Kapitai-

nak latinezko bulgatatik lehembiziko aldiko Laphur-
diko Eskarara Itzulia. Luis-Luziano Bonaparte Prin-

tzeakargitara emana. IL 8.

Paru le 31 octobre 1862,
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A. Naiick, Sur un memoire de M^ J. Th. Struve, intitule: «Novae curae in Quinti

Smyrnaei Posthomericaw 476 — 492.
L

A, Schicfner, Remarqucs siippl6meutaircs sur les yi-overbes ossetiens, publics par lui 492 — 495.

B. Dorn, Rapport sur un ouvrage de M. Melgounof, ayant pour objet la Geograpliie

du littoral du Sud de la Mer Caspienne 495 — 498

Ad. Goebel, Notices chimiques et mineralogiques. L Epsomite de Tile d'Oesel. 11. Sur

le porphyre rouge de Halle. III. Silex du porpliyre rouge de Halle. IV. Marne

de Zawadofka. V. Limonite de Staelenhof (Paixt) pres de Pernau 498 — 508

J. F. Brandt, Ext rait d'u'n memoire sur le genre Uyrax 508 — 510

\i. de Schreuck, Diagnoses prealables de quelques nouvelles c.-^peces de JGastropodes

de la mer de Japon 510 — 514

Bulletin des stances ^14 — 528,

Bulletin bibliograpliique • 528.

Rect ification 528.
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Bericht iiber eine im iSomiiit^r dieses Jali-

res zu ling^iiistiselieii ZweeKen nitter-

iiotniiiene Reise^ vou F. J. Wiedemaiiii*
(Lii le 5 septembre 1862.)

Die in diesem Sommer voh der Akademie dazu be-

stimmte Zeit habe icli beniitzt, den Westen des ehst-
r

nischen Sprachgebiets zu bereiseu in einer Ausdehnnng

von etwa 1200 Werst und von sieben imd zwanzig

verscliiedenen Punkten Sprachnotizen zu sammeln.

Meine Landreise begann auf Dago, wo ich das

Dampfschiff verliess; von .dort begab ich mich iiber

die Meerenge, welche beide grosse Inseln trennt,

nach Oesel und von da iiber Mohn und die beiden

diese kleinere Insel von Oesel und dem Festlande

trennenden Sunde auf das Festland, dessen Westseite

ich von dem siidlichstcn, in di'esem Jahre neu gestif-

teten Kirchspiele Gutmannsbach, an derLettengranze,
r

bis nach Keval hinauf durchzog. Von den oben ge-

nannten sieben und zwanzig Punlvten fallen vier auf

Dago, acht auf Oesel und Mohn, die iibrigen auf das

Festland. Bedauern musste ich, dass ich auf die viel-

fach interessante Ihsel Oesel nur eine Woche ver-

wenden konnte, wegen der nach Ablauf dieser Zeit

bevorstehenden Predigersynode in Arensburg; wah-

rend dieser hatte ich namlich die Herren Prediger

nicht mehr zu Hause gefunden, und^venn auch nicht

diese selbst unmittelbar als Hauptquelle fiir meine

Forschungen dienten, sondern die in ihren Kirchspie-
Ausfuhrliche iiber diese Dialektverschiedenheit eignet

leneingeborenenEhsten,so konnte ich doch nur durch
^^^^ ^^^^^^ f^,. ^^^^ specielle Behandlung dieses Ge-

sie und ihre Vermittelung ohne unverhaltnissniassig

langen Aufeuthalt die dazu geeigneten Subjecte er-

langen. Unter den in Oesel bemerkten Spracheigen-

thiimlichkeiten waren auch solche, die auf eine frii-

here scandinavische Bevolkcrung hinzudeuten schie-

zuruck, und ich hatte Gelegenheit, auf Dago sowohl

als auf dem Festlande, in der Sprache der Ehsten wo
seit Menschengedenken oder wenigstens historisch

nachweislich friiher schwedisch war gesprochen wor-

den, dieselben Eigenthiimlichkeiten, namcntlich in der

Aussprache ), zu horen wie stellenweise auf Oe^el, wo
ausserdem fiir cine scandinavische Abkunft der Be-

volkerung jetzt nur noch Korperbau, Tracht und

einige Ortsnamcn sprechen, die schwedische Sprache

selbst aber nirgends ira Gebrauch ist. Auf diese Orts-

namen fussend hat schon C. Russwurm ''in seinem

«Eibofolke)> fiir einige Punkte Oesels eine frilhere

schwedische Bevolkcrung vermuthct , uiid es kommt
mir jetzt nicht unwahrscheinhch vor, dass auf der

ganzen stidlichen Ilalbinsel Sworbe und einem Theil

der "Westseite von Oesel friiher schwedisch gespro-

chen ist.

Der Zweck meiner Keise war auch in diesem Jahre,

wie im vorigen , der doppelte, crstens, die Dialekt-

verschiedenheiten in Aussprache und Wortformen

keiinen zu lernen und zweitens, mein lexikographi-

sches Material zu bereichern. Was das Erste be-

trifft, so zeigte sich auf dieser westlichen Seite des

Sprachgebiets ein grosser Reichthum an den mannich-

fachsten Schattirungen, viel grosser als auf der ent-

gegengesetzten , wenn man von der hier vorkonimen-

den Mischung mit dem Dorptehstnisclicn absieht. Das

nen. Auf dem Festlande und auf einigen kleineren

Inseln Ehstlands existirt noch eine ziemlich ansehn-

liche solche, und auch auf Dago haben

genstandes als fiir einen Reisebericht, nur so viel

mag hier vorlaufig erwahnt werden, dass durch alle

diese Verschiedenheiten ein Gemeinsanics durchgeht

von dem aussersten Siidcn bis in die Niihe von Reval,

namlich das Vorherrschcn der stark en Form bei

gewissen Flexionsendungen im Vergleich mit den ent-

sprechenden im Osten und Norden, worauf ich schon

einige Familien noch ihre schwedische Sprache.behal-

ten, andere nur noch ihre schwedischen Namen, iiber-

all aber weicht das Schwedische vor dem Ehstnischen

Tome V.

wenigstens
jjj meinem \^rigjahrigen Bericht bingewieseii habe

:

1) Es ist djeks besonders die Aussprache des o, eiiies dem Khst-

nischen eigenthunilichen Mittel- oder Mischlautes zwischen o und

0, und der damit gebildeten Diplitlionge oi und 6u.
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wovon ich aber daraals nur die Anfange gefunden

hatte in der Gegend von Fellin
>
ohne beur-

theilen zu konnen, wie weit sich das Gebiet dieser

starken Wortformen erstreckte. Zu jener eben er-

wahnten Stelle habe ich nun in diesem Jahre noch

zwei andere gefunden, wo deutlich eine Grenze der

starken Sprachform gegen die schwache zu bemerken

war, namlich etwas sudlich von Reval und bei Pillist-

fer, zwischen dem livlandisclien Flecken Oberpahlen

und dem ehstliindischen Kreise Jerwen. Obgleich es

mir leider noch nicht moglich ist, zwischen diesen

beiden ziemlich weit von einander abstehenden Punk-

ten den Verlauf der Grenze zwischen den' beiden

Hauptformen des Revalehstnischen genau anzugeben,

so ist doch so viel sicher, dass man die starke Form

geographisch als die siidwestliche, die schwache als

die nordostliche bezeichncn kann; zu der ersteu ge-

hort ungeachtet vieler Eigenthtimlichkeiten und loca-

ler Niiancirungen auch die Sprache auf den der West-

seite gegentiber liegenden Inseln. Die starke Form
des siidwestlichen Dialekts besteht darin, dass, wenn

manche Wortstamme in der Flexion nicht unveran-

dert blciben, sondcrn zum Theil vor den Flexions-

endungen auch selbst noch eine Schwachung erlei-

den (Tennation bei Ahrens), dieser Dialekt in

gewissen Theilen der Flexion die Schwachung nicht

emtrcten liisst, wahrend der nordostliche Dialekt sie

hat, und wahrend er selbst sie in anderen Theilen

eben so hat. Die Hauptfiille der Art sind folgende:

1) das active Particip der Vergangenheit, z. B. wis-

kaud, puhkand, leikaiid, kargand gegen wisand, pu-

karand (von wiskama, puhkama, lei-

2) der Infinitiv , wiskada
,
pnh-

haud, leigaud,

kama, kargama);

kada, leikada, kargada gegen wisatsr, puhata, leigata,

karata; — 3) der Imperativ, mit Ausnahme der zwei-

ten Singularperson, welche auch im nordostlichen

Dialekt die starke Form hat, z. B. die Plurale wis-

kage, puhkage, leikage, kargage gegen wisake, pu-

hake, leigake, karake oder wisage ,' puhage , leigage,

karage (von den Singularen wiska, puhka, leika, karga

in beiden Dialekten); 4) die dritte Pluralperson

des Prasens, wie auch im Finnischen, ungeachtet alle

anderen Personen geschwacht werdcn, z. B.

wad, pilhkiwad, uskuwad, hoidwad, tahtwad gegen

ra^giwad, piihiwad, usuwad, hoiawad, tahawad (von

raakima, piihkima, uskuma, hoidma, tahtma), die erste

Person unddarnach die iibrigen in beiden

Dialekten raagin, puhin,.usun, hoian, tahan;

5) der Inessivcasus einsylbiger Nomina, welcher im

Stidwesten, der Analogic des Illativs und Essivs fol-

gend, die starke Forin hat, wahrend er im Nordosten,

nach Aualogie der iibrigen Casus, die schwache Form
des Genitivs hat, z. .B. lautas, kookis, jalgas, haudas.

kohius, paikus gegen laudas,
1
jalas, hauas,

kohus, paigus von laut, kook, jalg, baud, koht, paik,

im Genit. lauda, koogi, jala,haua, koliu, paiga; —
6) zweisylbige Worter schwachen nicht das b zu w,

z. B. die Plurale tobed, sabad gegen towed, sawad

(von tobi, saba). — Diese starken Wortformen

geringfiigigere und weuiger durchgreifende Unter-

schiede mogen hier iibergangen werden — sind nicht

alle in gleichem Maasse im siidwestlichen Dialekte

herrschend, man hort hier raehrere dort wenigere;

die drei letzten aber sind so constant, so fast ohne
I

Ausnahuie iiberall horbar, dass man sie als das cha-

rakteristische Merkmal dieses Dialekts ansehen kann.

Ausserdem ist in beiden Dialekten der siidliche Theil
t

noch charakterisirt durch manches Zusammenstimmen

mit dem Dorptehstnischen sowohl hi Wortern wie in

Wortformen, was sich fiir den siidwestlichen auffal-

lenderW^eise in Oesel ganz besondersbemerkbar macht,

obgleich diese Insel doch von dem eigentlichen Ge-

biet des Dorptehstnischen, wie es jetzt ist, weit ab-

liegt; weniger kann es auffallen
,

" dass in Oesel auch

Einiges^ an die Sprache der nicht sehr weit entfern-

ten Liven erinnert, mit welchen die Oeseler seit den

altesteu Zeiten in Verkehr gestanden haben. Auch
^^

-^ m.

von diesen Verhaltnissen iDleibt das Detail besser

eirier besonderen'Abhandlung vorbehalten.

Was die Bereicherung meiner Sammlungen fiir ein

ehstuisch-deutsches Worterbuch betrifTt, das ich zu-*
*

nachst auszuarbeiten mir vorgesetzt habe, so konnte

es scheinen, als ware diese an einer Stelle eben so

gut moglich gewesen, und als bediirfe es dazu gerade

nicht ausgegehnter Reisen; aliein der Lexikograph

befindet sich beim Ehstnischen in einer anderen Lage

als bei einer der conventionellen Schriftsprachen, wie

etwa unser Neuhochdeutseh es ist. Hier ist der ganze

in das Lexikon aufzunehmende Wortschatz in der Li-

teratuB enthalten, und die Ar'beit ist an keinen Ort

gebunden; sie kann eine rieseugrosse sein, aber sie

ist denuoch eine von vornherein bestimmte, und die

V
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Grenzen lassen sich, wenn sie auch in iioch so weiter I
licK gewesen, mehr oder weniger reiche von Anderen

Ausarbeitung

Feme liegen, von Anfang an iibersehen. .Wollte man

aber beini Ehstnischen sich eben so ausschliesslich

an die Literatiir halten, so wtirde dem Lexikon ein

sebr grosser Theil des Wortvorraths der Sprache feh-

len, und man muss nothwendig sich an die gespro-

chene Sprache maclien. Diese aber ist lexikalisch

noch viel mannichfaltiger als grammatikalisch ; fiir
h

die gewohnlichsten Dinge sind an der einen Stelle an-

dere Worter gebrauchlich als an. der anderen. Ein Theil
r

dieser Verschiedenheit lasst sich nun zwar auf einen
J-

bestimmten Lautwechsel zuruckfiiliren oder auf ge-

wisse Wortbildungsgesetze, bei einem grossen Theile

der abweichenden Worter ist aber die Verschieden-

heit eine wurzelhafte, und sie kann nicht im Voraus

nach Analogien vermuthet, sondern muss durch das

Horen an Ort und Stelle constatirt werden. Ilierzu

kommt noch, dass Einer, welcher von der deutschen
^

Schriftsprache ausgcht, von der Existenz einer gros-

sen Anzahl Worter im Ehstnischen gar keine Ahnung

hat, also auch gar keineVeranlassung darnach zii fragen.

Dahingehorenbesonders Ausdriicke fiir die Theile voi^

allerleiGeratheund Werkzeug, furGestalt, Farbe oder

sonstige Eigenschaften der Dinge der Aussen^Yclt, rait

welchen der Ehste zu thun hat, und die zahllosen

Onomatopoetica, in welchen drei Stucken die natur-

liche Volkssprache iraraer reicher. ist als die kunst-"|mit denen ich noch nicht Gelegenheit gehabt habe

mich miindlich dariiber auszusprecheu.

Noch habe ich der Akademie zu berichten, dass ich

auf meiner diessjiihrigen Reise Gelegenheit gehabt

?

gemachte "Worters'ammlungen vorziifinden , darunter
+

freilich eine recht grosse und reichhaltige , welche

der Besitze.r, der Herr Propst Fick in Kegel beiEe-

val, mir zur Benutzung mitzugeben die Gnte gehabt

hat, weil es ihres Umfanges wegen nicht raoglich war

sie gleich zur Stelle mit meinem schon vorhandenen

Material zu vergleichen und zu excerpiren. Vielleicht

hat noch mancher andere der Herren Prediger der

ehstnischen Kirchspiele sich Verzeichnisse von Wor-

tern gemacht, die ihm bemerkenswerth schienen, oder

vielleicht wtirde noch mancher, wenn er dazu ange-

regt wiirJe, sich bewogen fiihlen es zu thun. Bis zur

meines Worterbuchs mochte, da ich

vorher noch einen grossen Theil der ehstnischen

Literatur zu diesem Behufe durchzunclimen habe,

wohl noch ein Jahr oder mehr hingehen, und wenn

mir bis dahin noch einige soldier an verschiedenen

Stellen aufgenommenen Worterverzcichnisse zugingen,

so konnte sich daraus wohl noch mancher Beitrag fiir

meine Arbeit crgeben. Es scheiut mir dahcr erspriess-

lich fiir dieseibe, wenn die erforderliche Anzahl von

Circularen mit der Bitte um Mittheilung von ehstni-

schen Worterverzeichnisseu gedruckt und, von mir

ausgefullt,' an diejenigen Prediger Ehstlands und

des ehstnischen Theiles von Livland versendet wiirde,

liche Buchersprache. Dergleichen Worter bekommt

man also zum Theil nur durch einen glucklichen Zu-
k

fall zu Gehor, und ein solcher Zufall ereignet sich in

der gleich langen Zeit leichter, wenn man an ver-Jhabe, in Pernau das sehr reichhaltige fiir eine ehst-
I

schiedenen Orten unter verschiedenen Umstanden mit

verschiedenen Personen spricht, als wenn man an kon gesammelte Material zu sehen, das der dort ver-

nische Grammatik und ein deutsch-ehstnisches Lexi-

derselben Stelle und in derselben Umgebung bleibt.
-k

Bei dieser Abhangigkeit vom Zu£all ist es unmoglich,

ein absolut vollstandiges Worterbuch der lebenden

Volkssprache zu geben, denn wenn die Grenzen einer

Arbeit sich nicht bestimmen lassen, so kann man auch

gewiss diese G erreicht zu haben

aber desto vollstandiger kann es unter sonst

gleichen Umstanden hergestellt werden, an je mehi

verschiedenen Stellen das Material dazu ist gesam-

melt worden. Sehr erleichtert wird natiirlich die Ar-

beit des Sammelns, wenn sich Mehrere dabei bethel-

ich bin indessen nur an drei Stellen

2) In Puhhalep, Karusea und Kegel.

storbene Pastor Rosenplanterhinterlassen hat, und
-

das zum Kauf angeboten wird. Ich habe einen klei-

nen Theil davon, so viel mein kurzer Aufenthalt

in Pernau erlaubte, genauer durchgesehen und mit

meinen eigenen Sammlungen verglichen, wobei es

sich ergab, dass das auf die Grammatik BezGgliche

zwar nach dem jetzigen Stande der Sprachwissenschaft

von keiiiem Belange ist, dass aber an Wortern und

Redeusarten sich manche Erganzung und Bereiche-

rung fur meme lexikalische Arbeit daraus gewinnen

lie^sse. Ich erlaube mir daher, der Akademie den Ankauf

dieser Sammlung fur ihre Bibliothek vorzuschlagen.

30^
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mote SUP ropisi"e des lo^arUhmes d'addi- Leonelli. Prix: 3 francs; a Bordeaux, de Umpri-

tioii et de soasJracfion dits de Gauss ou iiierie de A. Brossier., marcliand de papier, rue de

de Zeeh? pav V. Bo iiiiiakowsky. (Lu le la Liberte, n° 10; an XI; in-8° de 60 pages.

31 octobre 1862.)
• q^^^ opuscule, quoiqu'assc? recent, est neanmoins

L'utilite pratique des tables de logarithmes d'addi- extremement rare; il manque a notre biblidtheque

tion et de soustractiou pour la resolution niimerique ainsi qu'a celle de Poulkowa, si riclie d'ailleurs. II

de diverges questions d'anal3^se, de trigouometrie et n'existe pas meme dans les bibliotheques publiques

principalement d'astronomie, est bien reconnue par de Paris;' celle de Bordeaux, oii le livre a 6te im-

les calculateurs de n'os jours. Aussi, Temploi de ces prime, en possede un exemplaire {Nouvelles annales de
r

tables commeuce-t-il a se repandre de plus en plus, Mathematiques ^ T. 12, p. 176). Une traduction alle-

surtout en Allemague et en Angleterre, et il est a

pr^sumer que bientot leur etendue recevra une ex-

tension proportionnee a celle des tables des logarith-
— •

mes ordinaires. .

Plusieurs indications sur cette methode logarith-

mique ont ete successivement publiees. On pent con-

suiter a ce sujet la Corrcspondance mensuelle de Zach

(Tome XXVI, an. 1812), les Elements d'Afgebre de M.

iFinck (2""® ed, 1846), la Theorie des fonclions elliptiques

de M, J. Somoff {eu russe, 1850), les Nouvelles an-

naks de Mathematiques (T. 10, 1851 et T, 12., 1853),

ravertissement on tete des Tables de logarithmes a cinq

dccimales de /, Houel (1858) et plusieurs autres ecfits.
K

Tous les auteurs s'accordent k attribuer I'idee de ces
L

logarithmes a Zechini Leonelli, Italien; ne a Cre-

. mone en 1776 et raort a Corfou en 1847. En 1802

il publia a Bordeaux, oii il professait alors les Mathe-

. matiques, an ouvrage dans la seconde partie duquel

il exposa la theorie des logarithmes addiiionnels et de-

ductifs, Voici le titre complet de ce livre, tel qu'il est

cite dans les Nouvedes annales de Maihemaliques (T. 12,

1853, page 171):

Supplement logarithmiquc contenarit la decomposition

des grandeurs numeriques quelconques en facleurs finis

;

reconnue Ires-propre et incomparabkmenl plus courte

que toute autre methode pour calculer direclement les lo-

garithmes €t leurs vakurs naturelles a Vaide des loga-

rilhmes de ces facteurs: les deux premieres pour les la-

garilhmes vulgaires et hyperboliques a vinyt decimates^

et la troisteme pour les logarithrhes vulgaires a quinze

decimaleSy dont Papplication est encore plus simple et

plus utile; et

mande de cet ouvrage a ete publiee a Dresde en

1806. Ou suppose que c'est dans cette traduction

que Gauss a pris connaissance. de la methode de

Leonelli (Nouv. an. de Math. T. 12, p. 174), et

voici ce que cet illustre Geometre dit par rapport a

ces tables logarithmiques dans le tome XXVI du Jour-

nal de Zach: Monallkhe Correspondenz (1812, p. 499):
- -

ftL'idee de ces tables, autant que je sache, est due a

«Leonelli; mais il avail en vue d'en executer le

«calcul avec 14 decimales, ce qui ne me parait pas

« commode. Des tables de cette etendue rempliraieut

«un grand in-folio, et leur calcul exigerait un temps
w

atres considerable et un travail immense. Avec cela
I

«elles ne presenteraieut presque pas, ou du moins

«fort peu d'ntilite, car des calculs de grande rigueur

«sont generalement rares, et ne se presentent meme
((jamais dans I'astronomie pratique proprement dite».

Plus loin Gauss rapporte que, depuis plusieurs an-

nees, il a coristruit, pour sou propre usage, des tables

de cette espece a 5 decimales, et il les reproduit dans

le texte. Enfin, il exprime le desir, que quelqu'un

voulut se donner la peine de calculer des tables ana-

logues, mais a 7 decimales, et d'une etendue 10 fois

ou 100 fois plus grande; ((ce serait, ajoute-t-il, un

supplement precieux pour les tables ordinaires de lo-

garithmes».

Voila, en substance, ce que Ton a dit sur I'histo-

rique des logarithmes d'addition et de soustractiou.

Or, dans la question relative a la priorite de leur d6-

couverte, il y a, ce me semble, deux points a consi-

d^rer: 1° a qui appartient I'idee de chercher une me-

thode propre a determiner le logarithme de la somme ou

La theorie des logarithmes addiiionnels et deductifs de la difference de deux nomhres^ donnes par leurs loga-

ou de certains logarithmes qui donnent direclement Us

logarithmes des sommes et des differences des valeiirs

naturelles^ dont on ne connaU que les logarithmes; par

rilhmes et 2^ a qui Ton doit Fidee premiere de con-

struire^pour cette espece de logarithmes^ des tables basees

sur un principe elabli a cet effect. 11 me semble que, s'il

«.
'm
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y a lieu de comparer I'importance relative de ces

deux points, c'est le premier qui est Tessentiel/car
'

la recherche meme du principe ou de la formule ana-

lyiique qui r^sout le probleme, presuppose eminem-

ment I'idee de simplification ou d'abreviation de cal-

culj et par suite aussi celle de la construction des

tables. Sous ce point de vue la question de priorite

devient douteuse a Fegarjd de Leonelli: son ouvrage

Supplement logarithmique a paru, comme nous I'avons

vu plus haut, en 1802, et bien avant cette epoque,

nommemeut en 1766, Dionis duSejour, astronome

francais bien connu et Membre de I'Academie de Pa-

ris, publiait un Memoire sous le titre: Nouvelles nte-

ihodes analytiques pour cakider les eclipses de soleil etc.

(quatrieme Memoire)^), dans lequel il donnait une so-

lution ingenieuse du probleme des logarithmes d'ad-

dition et de soustraction au moyen des tables de lo-

garithmes des sinus, en ajoutant que Ton connaissait

dejaplusieurs autres methodes pour parvenir au meme

but. Nous croyo.ns que les personnes qui n'ont pas

sous la main les Memoires de VAcademie Royale des

sciences pour I'annee 1766, nous sauront gre de re-

produire, textuellement, le passage qui se rapporte a

cet objet. Voici ce passage (p. 220 et 221):

aMethode pour avoir rigoureusement et d^une fa-

gon simple le logarithme de la somme ou de la diffe-
_ T

rence de tant de quantites que ran voudra^ par le

moyen des tables des sinus.

J I

II est quelquefois indispensable d'avoir avec la

derniere precision le logarithme d'une quantite com-

posee de plusieurs termes; autrement I'on serait

tente 4'attribuer a la formule I'inexactitude de I'op^-

ration numerique. Je crois done qu'il ne sera pas

inutile de donner ici une methode, pour avoir rigou-

reusement et d'une fagon simple le logarithme de la

somme ou de la difference de tant de quantites que

I'on voudra. L'on connoit deja plusieurs methodes

pour parvenir au meme but; eii voici une que je crois

Je suppose a h y. Je multiplie cette derniere
r^d

%iation par ^^"^^
, et j'observe cos 45'' sin 45

d

I'equation a h y devient done

a X sin 45^^ -\^ X cos 45^^ y X sin 45<'

Soit z un angle tel que tang z

a X sin s= 6 X cos

hr

a
l'on aura

A.

Par le moyen de cette derniere equation j^j'^liminc la

quantite a dans I'equation

a X sin 45^ -h 6 X cos 45'^ y X sin 45*^

elle devient

6x (sin 45^ X cos 2 -I- cos 45^ X sin ^)

y X
sm 45<'X sms

mais (Trigonometrie rcctiligne)

SlU 45^ X cos 5 COS 45^ X sin 2
sin (45

d

done y

w

brX sin(45^-t-z)

sin 45^ X sin z

N

Cette derniere proposition conduit tout de suite a

la suivaute.

Soil tang 2
br

a

a b
br X sin (45^ -*- z)

\ cas.

sin 45'^X SlU z

Soit

tang z
br

a
\

tang z
c X sin 45^ X sin s

6 X sin (45<^ )

oe
2 cas.

a b c
cr X sin 45^ h- s').

sin ib^x sm 2
t »

Soit

tang z

tang z

br

tang z

a b c d

c X sin 45^ X sins

b X sin (45^ -i- z)

dX sin 45^ X sin/

c X sin (45^/)

drX sin(45^-+-s\

et ainsi de suite».

sin 45^ X sill z
ff

cas.

#

simple et nouvelle.

Soit cherche le logarithme de a b.

1) Histoire de»rAcademie Royale des Sciences; annee M.DCCLXVI,
avec les Meraoires de Mathematique et de Physique pour la meme
aunee. A Particle sinus de I'EncycIopedie Methodique [ilathema-

fegrjtes), la methode de du Sejour se trouve citee, par erreur, comrae

expos^e dans un Memoire de I'annee 1762 au lieu de 1766.

A la suite de cet expos^, pour donner un exemple

de sa methode, Dionis du Sejour cherche le foga-

rithme de a

nombres etant

b c les log ithmes de ces trois1

Log. a

Log. b

Log. c

10,2873560

8,4129016

9,1779707

•
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et il trouve

Long, (a b 10,2584166.

' Plus loin, dans le m^me Memoire (pages 252 et

253), I'auteiir applique son proced^ a la determina-

tion du nombre de secondes lioraires que Tpmbre du

centre de laiune a employe a parcourir notre globe

lors de Teclipse du 1" avril 1764. Dans des Me-

moires posterieurs h celui que nous citons, et qui se

rapportent ^galement a des questions astronomiques,

il se sert, en certains cas, de' cette meme methode.

.Si Ton prend en' consideration les indications que

nous venons de faire, il faudra convenir que 1 idee
+

premiere des logaritlimes d'addition et de soustrac-
>

tion date, non du commencement de ce.siecle (1802),

comrae on parait I'admettre, mais qu'elle remonte au

moins a cent ans, puisqu'en 1766 Dionis du Sejour

disait que Von connamait dejd phmeurs melhodes pour

parvenir au meme but. Peut-etre, qu'avec plus d'eru-

dition sur cette matiore, reculerait-on encore cette

iepoque. Quoiqu'il en soit, il est n^anmoins juste d'ob-

server qne Leonelli est tres probablement le pre-

mier qui ait expliciteraent exprime I'idee de con-

struire des tables de cette esjpece de logaritlimes, et

qui ait publie leur theorie sous une forme simple et

facile, sans faire intervenir dans le calcul les lignes

trigonometriques, comme Texige la methode de du

Sejour. Dahs les dernieres annfees de sa vie, Leo-
nelli s'est encore occiipe de la mSme question, comme
le prouve un Memoire sous le titre: Invention et tables

de logarithmcs additionnels et deductifs^ qu'il a adresse,

en 1841, de Corfou h I'Academie de Paris {Comptes

rendm, T. 13, p. 807).

{ Unter der Dammerde folgt eiue dunne Schicht San-
r

des, unter diesem gelber Thon und endlich der an-

steliende, die Hauptmasse des Gebirges bildende

Gneiss.

Das Ilmengebirge ist bekanntlich reich an Quellen.

Durch die copiosen, anhaltenden Regengtisse des dies-

jahrigen Friilijahrs hatte die Wassermenge sich bedeu-

tend vermehrt und veranlasste an einem, 7 Werstnord-

lich von der Andrejew'sehen Goldwasche gelegenen

Punkte einen bedeutenden Erdschlipf, nicht weit vom

rechten Ufer des Flusses Mias, dicht an dem nach

Jekaterinburg fiihrenden Wege.

Es loste sich eine 400 Sashen (2800 Fuss) lange

und etwa- 75 Sashen (525 Fuss) breite, mit Birken-

wald bestandene Fliiche vom thonigen Untergrunde

los und rutschte etwa 100 Sashen auf dem sanften
E

Abhange thalabwarts-, in so guter Ordnung, dass die

auf ihr stehenden 1500 Baume fast alle vertikal auf

ihren Wurzeln stehen blieben, -als waren sie von einem

Gartner init grosster Vorsicht zur Anlage eines Parks

transportirt worden.

Die herabgeglittene Masse bedeckte hier befind-

liche alte Kornfelder und an ihrer friiheren Stelle
I

zeigte sich entblosster Thonboden.

Ueber einen ¥!i>€ischlipf im Ilmeng^eblrg^e
. am Ural. Brief des Ober.«»tlleatenantCou<
stantin Romanoii shv an den Akademi

Hel
Miaskoi Sawod, 6. Sept. 1862.

Es wird Sie vielleicht interessiren , von einem geo-

logischen Ereignisse zu erfahren, das sich am 3. Juli

1862 auf dem Westabh

Ural, zugetraffen ha

'O des Ilmenseb im

r

Dicser Abhane ist von einer 2 bi Fuss dicken

Schiclit gewohnlicher Dammerde bedeckt, auf welcher

dichter Birkenwald steht. . .

iJbep eine ilbbancllung des Herrn J, Tl|.
i»triive9 M^Voi^ae ciirae in Q,uinti Smyr-
fiaei Fosthomerica.** Von A. IVauck. (Lu

le 24octobre 1862.)
r

I
*

r

Der gelehrte Epiker Quintus, der nach dem gan-

zen Charakter seiner metrischen Technik als ein Vor-

liiufer des weit schwungvolleren , aber auch in viel

hoherem Grade manierirten und durch seine Einto-

nigkeit ermudenden Nonnus zu betrachten ist, machte
*

vermuthlich zu Ende des vierten Jahrhunderts nach

Christus den Versuch die mitten imStrome derErzah-

lung abbrechende Ilias fortzusetzen. Indem er nichts

geringeres unternahm als mit Homer in die Schranken

zu treten, suchte er sowohl den Inhalt als die Form
seiner Darstellung dem ihm vorliegenden Muster anzu-

passen, nicht in der Weise eines Cento, der die ferti-

gen Formeln mechanisch ausschreibt, sondern mit dem
sichtbaren Bestreben eine gewisse Selbstandigkeit ne-

ben Homer zu behaupten. Er hob seine Erzahlung da

an wo die Ilias sie fallen lasst, beim Tode des Hector,

•

w tm
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und fuhrte sie unter sorgfaltiger Benutzimg aller in

den beiden Homerischen Epopoeen verstreuten Winke
und Andeutungen iiber spatere Ereignisse bis zu dem
Falle der Stadt Troja und der Riickkehr des Griechi-

schen Heeres, wobei er zur Ergauzung des inythischen

Stoffes auf anderweitige Studien angewiesen war.C3 In

. *

der gauzen Form der Darstellung, im Gebrauche der

Gleichnisse, in dem Sprachscbatze und der Pbraseo-

logie, in zahllosen und ziim Theil durch ibren minu-

tiosen Charakter iiberraschenden Einzelheiten tragt

Quintus seine Homerischen Studien zur Schau, und

wie unendlich gross ist doch trotz dieser Abbangig-

keit der Unterscbied zwiscben dem vvirklicben Homer
und seinem gelebrten Rivalen , « diesem ewig bomeri-

sirenden Nicbthomers, wie Lehrs ibn treffend nennt.
#

Der Verfasser der Posthoraerica war nicht sowohl ein

Dicbter als ein Gelebrter : das Zusaninienbringen des

realen Stolfes und das Scbaffen einer aus Homerstu-
*

dien erwachsenen kiinstlicben Spracbforiq macbten

ibm'obne Zweifel viel Arbeit und verkiimmerten ibm

die Fabigkeit wie die Neigung das gewablte Tbema
poet.isch zu gestalten. Die darzustellenden Ereignisse

werden mit grosster Gleicbgiltigkeit abgetban, obne

Warme und Patbos, obne Vertiefung in die Situation

und obne psychologiscbe Zeicbnung. Die bandelnden

Personen, Gotter und Menschen, sind im Wesentlicben
•

todte Marionetten, notbdiirftig umkleidet mit einigen

Homerischen Reminiscenzen, aber obne Mark und

dhne Individualitat. Kein dicbterisches oder sittbcbes

Motiv nimmt unser Interesse in Ansprucb; die ktinst-
-

fiche Staffage der bis zum Ueberdruss sicb baufenden
w

Gleicbnisse und die vielfach eingelegten Gemeinplatze

sind nicht ausreicbend um die poetischen Blossen des
J-

Autors zu decken, und trotz des interessanteu In-

haltes, trotz des fliessenden Versbaues und der uh-

leugbaren formalen Gewandtbeit ist das Epos des Quin-

tus trocken; es beurkundet einen tiefen Verfall der

Poesie. Selbst in der Form ist seine Abnlichkeit mit

dem Vater der Poesie mehrentheils ausserlicher Art;

die Homerische Sprache ist fiir ibn ein exotisches Ge-

wachs, er eignet sich mehr den Worilaut an als das

Wesen und den Begrift"; aus Mangel an Sprachgeftibl
r

und ricbtigem Takt verflacht er die ihrer Piuprie-

tat entkleideten Homerischen Wendungen, und das

Haschen nach Originalitat verleitet ihn nicht selten
L.

ZU unnatiirlictien und misslungenen Neuernngen. So-

mit gehoren die Posthomerica des Quintus zu der

grossen Sippschaft derjenigen Griechischen Scbrift-

werke, die nicht sowohl zum Genusse als zur Arbeit

einladen. Die Wichtigkeit des Autors berubt einerseits

auf den von ibm dargestellten Mytben, andrerseits

und noch viel mehr darauf dass er gleich Apollonius

Rhodius und andoren gelebrten Epikcrn uns indirecte

AufschlUsse gibt iiber die ibm vorliegenden Lesarten

des Homerischen Textes, dass er also in gewisser Be-

ziebung die Stelle einer Homerhandscbrift aus dem

vicrten Jabrhuudert. vertritt '). Der Text des Quintus

ist in einer iiberaus trostlosen Verfassung auf uns ge-
>

kommen, luckenhaft und voll von Feblern jeder Art,

deren Beseitignng dem Scharfsinn der Kritiker ein

weites und ergiebigcs Fold bot : auch dieser Umstand

trug wohl dazu bei die Aufmerksamkeit der Philolo-

gen dem Quintus* zuzuwenden. Bereits im J. 1604
r

erscbien die bewunderungswiirdige Ausgabe von L.
*

Rbodomann, die eine Fiille der schlagendsten , zum

grossen Theile binterher urkundiich bestiitigtc^n Emen^

dationen entbiclt. Nach ihm und seinem wcniger ge-

scbickten Nacbfolger" Pauw bat Tychseri zu Anfang

dieses Jabrbunderts einen correcteren Text geliefert;

leider blieb seine Ausgabe unvollendet, und so baben

wir erst im J. 1850 durch H. Kochly eine Bearbei-

tung der Posthomerica bekommen, die auf den einge-

hendsten Studien des Griechischen Epos berubt, die

als epochemachend fiir Quintus und als eine Fund-

grube fiir die Kenntniss sammtlicher Epiker bezeich-

net zu werden verdient. Der Wertb dieser ausge-

zeicbneten Arbeit wfifde noch hober anzuschlageu

seiiij wenii es dem Herausgeber beliebt hatte ein den

gesammten Worter- und Formenvorrath erschopfen-

des Register hinzuzufugen, und wenn es ihm vergOnnt

gewesen w^are den kritischen Apparat zu vervollstan-

digen- Von den beiden wichtigsten Codices, dem Mo-

• 1) Ein lJei3pie^ mag zur Erlauterung dienen. Das Wort Xoycc

ist bei Homer so selten, dass wir kaum umhin kSnnen dasselbe ihui

ganzlich ahziisprechen. In unseren Texten steht es zweimal, 11. 0,

393: t69p' o y' ^^^ xXtOLt) ayaTCTf)vopc<; Et^puTt-jAoto iqato te xal to>

^issa^ o(^uva<i>v, und Od. a, 56: aul 5t jxaAaxoto: xal aifiuXiotot Xcyot-

at S£Xy£t, onrw; 'l^axtj!; ii^iXiflzx^u Zur ersten SteUe bemerkcn^di^

Scholien: ttve; (dtepTre XoJwjji, wonach esgcrathon sein diirfte t^otc

re xal tov izz^nz Xowv Iierzusteilen. Od. a, 56 konnte der Dichter

atjjLuXbiat foeacjtv schreiben; dass jedoch die Vulgate ziemlicb ah

ist lehrt Quintus, bei welchem sich Xo'yc^ ebenfalls nur einmal tin-

det und zwar in einer Verbindung, die tiber seine Quelle keinea

Zweifel gestattet, III, 499: xal tju ^porouc vJ^euJiaat Xiyoici SeXyeu.

.-.i'
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nacensis und dem Neapolitanus, hat Koclily den er- Studium zuzuwenden. Bereits im J. 1843 veroflfent-

steren nochmals aiifs genaiiste verglichen ; leider aber
[
lichte er seine Eniendationes ei observaltones in Quinti

enthalt diese Haudsclirift nur Buch I— III. IV, 1 10

und XII. Die Lesarten desNeapulitanus hat theilweise
'

1 —III, 426) G.Wolff bekannt geraacht in K5ch-

Swyrnaei Posthtnnerica^ an welche sich spater zwei
w

Abhandhingen anschlossen De argnmento carminum

epicortitn^ quae res ab Ilomero in Iliade narralas longius

lys kleinerer Ausgabe (Lips. 1853) p. XYIII—XXV. prosecnia siint, Part. I Petropoli 1846, Part. II Casani

Allerdiugs ist ein erheblicher Gewinn weder aus dem 1850. Nachdem mittlerweile Kochly seine beiden

Ausgaben des Quintus vollendet hatte, unternahmNeapolitanus noch aus geringeren Handschriften zu

erwarteu; aber erne vollstiindige Ausbeutung der be-

kannten Hilfsmittel bleibt nichtsdestoweniger wun-

schenswerth. Ein genauer Index verborum aber wiirde

nicht nur ftir die Kritik des Quintus, sondern auch

fiir allgemeinere Zwecke niitzlich sein. Obgleich hier-

nach die Kochlyschen Leistungen fiir Quintus noch

einigen Wunschen Raum geben, so miissen wir doch

eingestehen dass iiberaus weuigen Griechischen Dich-

tern eine so grlihdliche und fruchtbare Bearbeitung

zu Theil geworden ist als dem Yerfasser der Postho-

merica.

J. Th. Struve im J. 1860 eine Epikrisis derselben in

den

Novae curae in Quinti Smyrnaei Poslhomerica,

Zahl von GelehUnter der nicht geringen

welche der Kochlyschen Au
Vorarbeiten wesentlich geniitzt und vielfach den W

igabe du kritische

geebnet hab C L. Struve eine hervorra

de Stellung ein. Die Eieenschaften dieses

liber die ich der Classe eiuen Berich't zu erstatten die

Ehre habe.

Zum grossten Theile handelt diese Arbeit liber die
i

Texteskritik des Quintus. Voraufgeschickt sind kurze

Bemerkuugen iiber seine Quellen, iiber

des von ihm benutzten Horaerischen Textes, liber das

Interesse welches die Romer dem Sasenstoffe des so-

1

die Fassung

genannten epische

iiber mehrere den

CykI habe wie

h E
Kochlyscl Fill dass

Q deu Theokr;

Epos ausgeb

A d Virdl studirt und

Mannes. vollendcte D des Geschmackes

und umfassende Gelehrsarakeit, eine auch ftir die

kleinsten Details gescharfte Beobaclitungsgabe und

ohnlicher Scharfsinn, sind hinreichend be

kannt hat Kritil

lichste natiirliche Begabun&

geleistet was die gliick-

in Verbindung mit dem
unermudlichsten Fleisse hervorzubringen im Stande

nd bei jedem Griechischen Schriftsteller, mit

Verbesserung er sich beschiiftigte, hat er sich

dere und iiberzeugendere Belege gewiinscht. Aus
Theokrit Wild nur eine Stelle aiisgehoben, Id. 25,

1 15 f.: oi> ^d^ X£v i(poLfjxi tc^ oubk ic^lizzi avSfcj Xtjc'S'

'vc^ Toaavjv s^sv ouSe Ssx' aX'Xov, diedie Quintus L 93
benutzt haben soil, wo es heisst: y\ S' ap' uTusa/sTo

wiihrend es mir wahr-

seine'm' sewohnliclienscheinlicher ist dass Q

war
J

fiir alle Zeiten ein ehrenvolles Andenken gesichert

Se Neffe J. Th. S der sich durch eine

Muster Od. 7. 275: Ixt
«

Eben so wenig diirften die "W

Quintus I\ f. : ^UTTp

Reihe von gediegenen Arbeiten dem philologischcn

Publikum auf das beste empfohlen hat, ging friihzeitig

mit dem Plane urn, den zerstreuten litterarischen

Nachlass von C. L. Struve zusammenzustellen ^), und

wurde dadurch veranlasst dem Quintus ein eindring-

§rik i

cps^ov TCCAuSaxc V CtuUV
J

aA&YS'vGv av-

id XIII. 48.S:
r

?
f Q.

ptcv avTc'XXTjO-iv, auf eine

len las-

-r

fachahmung des Aral Phaen. 408 if. schliesse:

2n: aXV apa xat tzzi^I xstvo ^uT'^'gtcv apxat'Tj vtj av-

liches, viele Jahre hindurch mit Lieb & pfl

2) Die beiden bis jetzt erschieneoeu Biinde (Caroli Liidovici Struve

Oder Quintus VII
f/

6\j\j: TTjpLO^ CT atyo-

aeXkai, nothwendig aus Arat 292 ff. entlehnt sein:

TT^o^ i-niio VOTCt
?

ottct' cciYcxspTJt aupLcpepex

Opuacula selecta ed. lacobus Theodoras Struve. Vol. I. II. Lipsiae T^i^dO^ ' TCT£ §£ XDUCg £X AtO^ ifixi

1854) lassen eine Fortsetzung, zu der es an Material keineswegs
fehlt, als hiichst wuuschenswertb erscheiuen, nnd wie wir horen,

ist ein dritter Band in nicht aUzu ferner Frist zu erwarten.

xa)c6)TaTcv. Man konnte die Parallelisiru]

Stellen eelten lassen. wenn sie nur zur Unter

& dieser

I

I

I
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einer antlerweitiggesichertenTIiatsachedienen sollte;
I

sen Punkt eine besondere Aiifmertsamkeit riclitete,

an sicli hat sie uicht hiulangliche Beweiskraft, well I begegnete es ihm, was in solchen Fallen niir zu leicLt

die Form deren sich Quintus bedient, von dem be- geschieht, dass er in dem Ansetzen der Lucken das

haupteten Muster wesentlich differirt^). "Was endlich richtige Maass iiberscliritt oder, wie er selbst zu I,

den Virgil betrifft, so glaube ich kaum dass Quintus,

urn nur eius hervorzuheben, die List des Sinon XII,

360 ff. so ungeschickt behandelt hiitte, wenn ihm det wurden. Struve hat an nicht wenigen Stellen die

* das zweite Buch der Aeneis bekannt gewesen ware. Voraussetzung fehlender Verse als ungegriindet dar-

Die vom Verfasser angefiihrten Uebereinstimmungen

487 sagtj dass die Sterne, die als Zeichen von Liicken

dienen, von ihm mit fiirstlicher Munificenz angewen-

gethan. So gleich im Anfange der Posthomerica

zwischen Virgil und Quintus sind zu allgemein, urn 8

als vollgiltige Bevveisstiicke dienen zu konnen. Dage-

gen scheint es rair unzweifelhaft richtig zu sein, wenn
I-

der Verfasser behauptet dass Quintus seine Postho-

merica gedichtet habe, um die durch den Verlust der

cyklischen Dichter entstandene Liicke zwischen der

Ilias und Odyssee auszufiillen.

Die kritischen Bemerkungen werden im Allgemei-

nen nach der Reihenfolge der Biicher und Verse mit-

getheilt. Bei der zerriitteten Gestalt in welcher der

14

V. 9 bieten die bestcn Handschriften (M und N) otco-

Text des Quintus uns vorliegt, wird es keinem Kriti- awv anro ^uji.ov latjjev, die geringeren cTCca6)v anc'xaiJLVs

ker gelingen tiberall siehere und liberzeugenda Ver- xa^Tiva, nnd eine ahuliche auffallende Variante fiiiden

wir V. 12, wo statt d^r^e. i^^j (7az T:z\t]t (so M und N)besserungsvorschlage zu machen. Sollten daher die

Vermuthungen von J. Th. Struve auch nicht durch-
r

gangig das Richtige treffen, so sind doch seine Novae

ehemals ri^a^ epyaae (oder eXuae) ^zo\T^(Jiv gelesen

wurdG Kochlv meinte. diese Verschiedenheiten wareh
*

ZU auiiallend , um ex sola librarionim oscilantia abge-

leitet werdeu zu dilrfeii; er setzte daher cT^c'aov dr.o

curae unbedenklich als ein hochst schatzbarer und

dankenswerther Beitrag zur Texteskritik des Quintus

zu bezeichnen. Da iiberhaupt das spatere Epos fiir

mich niemals ein Gegenstand speciellerer Studien ge- denen Stellen in den Text. Obgleich er T^i^ap epuaas

^i)[i,ov ta'jjsv und oTCo'aov aTCsxap-VE xa^Yjva an verschie-

r

wesen ist, so ware es anmaassend, wenn ich iiber alle

hier in Betracht kommende Einzelheiten mir ein Ur-

theil zutrauen wollte; inzwischen werde ich eine An-

zahl von Stellen kurz beriihren, um einerseits auf den

wesentlichen Inhalt der vorliegeudeii Schrift hinzu-

weisen, andrtrseits gewisse Zweifel zu aussern, die

hoffentlich den Verfasser zu weiteren Studien anregen

und darum ihm vielleicht nicht unwillkommen sind.
J»

Dass der Text des Quintus eine grosse Menge de-

fecter Stellen enthalt, uuterliegt nicht dem geringsten

Zweifel; eine Anzahl von Lticken hat man mit Hilfe des

Monacensis jetzt ausgefiillt, andere werden vielleicht

noch kiinftig ergiinzt werden. Indem Kochly auf die-

r

3) Allerdings ist nicht zu verkeunen dass Quintus, wie schon

oben angedeutet wurde, geflissentlicli seinem Originale untreuwird.

Op. 825: aXXoxe [xtj-Hesiod z. B. sagt in eineni bekannten V
TputT^ zziXti -^[ifpr], aXXoTS [i-^rr,?. Quiutus raacht daraus VIII, 473:

aXXcTS Y^P '^^ 9'M ^^^^^ ^i^^' aXXoT£ 5' ex^?^- I^i^ Nachahmuug

scheint mir unverkennbar trotz desmit Absicht vaiiirten Ausjdrucks.

Tome V.

(oder £>.u<7£)"7rcXYi6)v nicht aufnahm, so vermuthete er

doch dass hierin eiu urspriingliches xpr^Ss^va (odor

xapTjva) 81 Xucre ttcXtJqv zu suchen sei, Mit Recht hat

Struve sich gegen diese iiberaus klihneii Hypotheseu

erklart. Wie grundlos es war der Lesart r,pLap spuaas

tcoXtjOv irgend welchen Werth beizulegen, geht am

deutlichsteu daraus hervor dass Rhodomann aus die-

ser Verderbuiss nach blosser Verrauthung das erst

spater in besseren Handschriften gefundene d^cpei-

pu(7(7£ tccXtjC mit glanzendem Scharfsinn herstellte *).

Ob wir hinreichenden Grund hahen g-c'ctuv aTtc ^ujtcv

laij^sv mit Struve fiir die aus II. A, 3 gezogene Cor-

rectur eines Uhrarms zu halt en, scheint mir fraglich,

ein librariu? wiirde wohl eher ctcc^cu^ "AiSc i^fcta'ysv

geschrieben habeu in genauem Anschluss an die ihm

vorschwebende Homerische Stelle: in dem auf Homer

4) Freilich schwankte Ehodoniann zwischen aficpsipuoae toXTjI uad

TQttajpwae TCOAra;

I

31
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Q und doch ganz imhomerischen

a^Lsv glaube icli die Manier des

o?XXa xaxaxo-
jSs'jJS^o

ginell sein wolleuden Quintus wahrzunehmen. Mag
iibrigens aTCo'Tajxvs xajiirjva oder olko jup-cv tat^sv das

urspiiiugliche sein, auf keinen Fall sind wir befu

beides ftir richtig zu halten und beides dem Aut

zuzusclireiben.

?

V

614 ftavr' i'KiMhva^ivoD /aso; y.fu aaiy^ioq cp9V7)^.

o In den letzten Wort
V

??

V

I, 383 wurde Kochlv diirch den metrischen Fehler
7 •' a

in, 150

die Verwechslung von astxT]^ und

zu XIV, 292.

iiberliefert:

der "Worte t] aoiv iKcddao^JGa xaxa jJLiqSiTo bewogen

mit G. Hermann einen Ausfall anzunehmen und dem

Quintus etwa folgende Ausdrucksweise beizulegen:

TuoXXa Tucpcrv] xaza p-YjSsTo. Struve zeigt dass diese

Annahme unbereclitigt ist, indem er den scharfsinni-

gen und ansprechenden Vorschlag macht:

sein fiber II, 337 zu einer festen Entsclieidimg zu

gelangen, wo Nestor sagt: "

7] CCDtV

Schwieriger diirfte es

\ i '

£>.£V 5' 'Oo
(f

?

Yap 01 xcpug £C7X^ jjiaxpov ocpu xoli [is^awro^,

Kochly siebt in V. 151 den Aufang und das Ende

zweier Verse, "ExTcpo; ia'ilov sxarpov * * *
|

* * *

iTo'pc'.o Scor xpcxarpcto Tuxriaol^ , und will nach p.£[JiaoTo;

einen Vers erganzen wie ot^YaXe'cu '^avotTco xeXo; x.al

.r*

^ 7CS0 TO TuajOt'isV' C^O^ S' STt 9£'5^T£pC

;X6)V av^ioorovj 7i:auoQtat Si Y"^?^? ^'^^

y^Ti^oLq dXuB^at. Diese Erganzung isto ftir den Sinn

Kochlys Erganzung, naugctat Ss y*^?

f •^'^Yll, scheint

verfelilt, deshalb weil es nichts auffallendes

dass Kraft nnd Jusend sicli bo nsammen finden. AUer-

dings aber lasst sich aus den iiberlieferten Worten

der Sinn upaiicis mea cedll senectusa nicht entnehmen;

icb vermutbe daher dass in uTrstxst ein Fehler liegt.

Dem Sinne wUre gedient, wenu es liiesse Ttaupotat Se

Vorher wuTde ich tcoXXcjv t^qoov vor-

Ziehen. — II, 372 hat Struve durch die gefallige

Conjectur Ivcpooas statt Iv c^zcgi die grammatische

Construction hergestellt, Wodurch wir der Nothwen-

disrkeit entsehen mit Kochly einen unvollstiindigen

IT, 415 ist die Vulgate,

nicht ganz angemessen; denn dass der Helm den
r

Speer nicht abhalt, ist weit weniger bedingt durch

die Bemiihung des Getroffenen dem Tode zu entgehen,

als durch die Kraft des Wurfes. Struves* Vermuthung
^i-axpcv S09U xal jj-sya^ cpoTc'^ verdient in jedem Falle

das Lob des Scharfsinns. Vorher hat derselbe Ge-

lehrte a9ap xpoTa^ow xu^'^Va; vorgeschlagen: der

Ueberlieferung wtirde avo y.^oidc^oLo Tu^'^'aa? noch

naher kommen.

Zweifelhaft scheint es mir ob wir III, 246— 49
der Annahme einer Liicke uns eutziehen konnen:

to *o

Text
r

7:avT6)v su;^C[xsvc5 tcoXu cpspTSpo^ fjtpLSvaL avSpov

r

;m Missverstandniss ausgesetz nit Kochly

wtirde icheine Liicke nach avSpov zu vermuthen,

lieber nach dem Vorgange von Spitzuer rcXO (^i^za-

to; corrigircn.
V

Zwischen II, 613 und 14 scheint nichts zu fehlen

wohl aber diirfte eine Umstellung vorzunehmen sein

an die schon Struve dachte:

ttCTTToTov, 05 A^iXtji 6at,'9povt, TO cs ^avo'vTt

F

n

1st hier to im Sinne von ideo zu nehmen, wie Struve

will, so trifft den Quintus der Vorwurf einer sehr

undeuthchen Ausdrucksweise. Noch weniger kann ich

V, 67 mich von der Richtigkeit unseres Textes iiber-
-

zeugen, wo Folgendes in den Handschriften steht:

Iv hi /opot ZaTavTO V£g>v luapa TzoaGi Y^vatxwv.

a?S' ?

Wahrend K()chly zwischen vsov und Tca^a rco-at y^-

vatjtov einen Ausfall mehrerer Verse angenommen

hat, glaubt Struve mit der Erklarung (ichori hivenvm

stabant ante pedes virgmum. i. e. ante virgines^ quae pa-

if

h'
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filer saltabant» die Schwierigkeit zu konnen

Aber sind wir nicht nach dem jetzigen Texte

gen vs'wv "YDva^xov zu verbinden? und lasst

der angefiihrten Erklarung das Tcapo, Trocrcrl

mit Struve die Ueberlieferung so erklaren dass bei

avs'pa; TJS' iTCTcou; niclit mehr an das Herrichten des

sich bei Mahles sondern an das Essen gedacht wird; vielleicht

TZOLD t chtfertigen? Wtirde Quintus

eschrieb h Frei-

lich ware auch dies noch dunkel gewesen, wenn be-

zeichnet werden sollte dass hier Jiinelinee und dort

Jungfra

ich den

Unter diesen Umstanden halte

efuhrten A' fiir wage aber

nicht zu entscheiden ob ein Ausfall oder eine Corrup-

tel vorliegt.

V, 157 hat Struve den elliptischen Ausdruck TiqvSe

Sczac-aat (statt TrjvSe Soctjv Stxa'aaat) durch. Verwei-

sung auf II. ^, 579 f. hinlanglich sicher gestellt und

damit den Hauptgrundbeseitigt, durch welch en KOchly

Liicke bewogen wurde

VI, 53 heisst es
5

die Leute antreib

ihre Waffen in Bereitschaft zu setzen

r

Da den Rossen ein Ssr^vov i(^oTzl(i;o<j'tcLi nicht fiiglich

beigelegt werden kann, so vermuthet Kochly: xat

LTuTDouc. Diese

Ergauz gibt

d die trochaische Ca

uberladenen Ausdruck,

n vierten Fusse ist bei

Quintus so selten dass ich nicht wagen mochte ohne

Noth sie ihra anzudichten ''). Vielleicht konnen wir

h

5) Kochly sagt tiber diesen Punkt Proleg. p. XXX: «rfe caesura

quarti pedis trochaica post nermanntim Orph, p. 09o nihil opus est

adiaturiK Hermanns Worte lauteu: «Diligentius ab hoc vitio sibi

cavil Q, Smyrnaens^ apiid quern haec exempla invent. /, 12, III, 67,

J\ i09, ^72, 37S, X/, 96, Alii in eodem scriptore bene multi sunt loci,

in quihus levi mutatione tolli caesura isfa potest, iit augmenti omis-

sione in his III 2S. 469. 746. IV, 46. XIII, 362. S68. 406\ XIV, 600.

Porto I\\ 277 pro 8i y' erepTcero scrihendiim 8i re reprcsTo; 3^6 ly-

yuc pro eveyyui;; F/, 474 Si xelvc pro 5' exsTvo; iJT, 467 a[iq?{ e j^pl-

cav pro afJL9tc iipica'*; X, 241 oux in jjli|j.v£ pro o*jk I|jll(xv£j quod in

0'jx£t' zaiii'iz mutabat Nhodomannus; XI, 161 5' lav^z'o pro 5' ap'

ist durch eine Verbesserung 2ii lielfen. Pauw und

Bonitz haben auxo?;: r^
»c.' rf

iizTzoi:; vorgeschlagen; ware

nicht auch avspa; t^^^jj-cu^ moglich?

VII, 544 hat Struve auf dem Wege der Interpre-

tation die von Kochly gesetzten Sterne als unnothig

nachgewiesen. Mit Recht erklart sich derselbe IX,

142 gegen die Voninssetzung eines unvollstiindigen

Textes, indem er Rhodomanns Verbesserung, £'^cvt'

eiVcpcovTo;, eScv S' utcc XTjSeat ^upidv, durch eine

sehr passende Homerische Stelle so schiitzt, dass kaum

noch fiir einen Zweifel Eaum bleibt. Auch XI, 432
J H P

scheint in den Worten

nichts .zu fehlen; namentlich hat Struve wolil darin

Recht dass er das Pronouien sov gegen Kochly in

Schutz nimmt, vgl. XIV, 64: 6; S

axajLaxcto '^aXotaaTj; -arj)!; sn] ^xsTa (vielleicht jxaXa)

IX, 360—63 heisst es von Philoctet, der in Lem-

nus rait seinem Boston sich das Leben fristet:

CT aLA(dZ}XVKlGt Ot

LaLV£TO».

^apaaXsoc.
s

Von diesen Ausnalimefanen sind bei Kochly die meisteu

eutweder nach den Handschriften oder durch sichere Emeudationen

beaeitigt; es verbleiben nur folgende Beis.piele: otix av litelo {xevct-

va; V, 209. oux ap' In^tuixa paU'-? V, 272. afiqjt ylvuaat p^^ipuxto;

V, 375. cplpouat 5' aTretpo'ja xapTiov XI, 96. 'Ep'.? 5' ap' Jaivexo 2^u-

fjLu> XI, 161. Dazu kommeu einige andere, von Hermann nicht er-

wihnte Stellen: ir,d fix Y^patrepo*; t-ev IV, 287. l^xei ^a yepaiTepo;

£'.p.i V, 152. Tcpc; "OXyjiT^ov Louat] V^ S97. X^wv l^i opEoai ^ereX^w^

VIj 132. xicv 5' cy' ic'lX'-ov igxi^ (wo e; auf Yermuthung heruhO

VL 551, Tuap' ouxei' eo^rt usocvTa VIL 40. Tax'3? 5' afx' otTceTtTaTO

3u(jLo^ XI. .59, vco; S' ap' tatver' 'Axatwv (wo ap' erst von Spitziier
\

YSvfoTcpoi; (vgl, IV, 296) vermuthen.

paX)v£V aotay/TOV tcv, 07T:ifi vco^ t^uvsax^ •

ajKpsTt^st xa'iunsp'ts jjisXatV/jg aXxap avt'ij^-

Nach cuXcji-s'vo'.o hat Kochly eine Liicke angesetzt;

Struve halt den Text fiir vOllstandig. Wenn ich nicht

irre, ist vor Y. 362 etwas ausgefallcn: wenigstens

scheint mir die Beziehung der Worte xa jx^v und ta

hi sehr undeutlich.
F

Hier und da wird es sich schwer entscheiden las-

sen, ob ein corrumpirter oder verstiimnielter Text

vorliegt. Weder das eine noch das andcre scheint

der Fall zu sein in den von Struve nicht bcriihrten

Worten Xf, 236 f.:

hinzngefugt ist) XIII, 63. Hier durften VI, 651. XI, IGl. XIII. 63

*
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Kochly nieinte vor ^apaaXso; fehlte ein Vers, und TJepcst^ wie bei Homer so auch bei Quintus die

beispiel maclite er den Vorschla (peu-^

oux eTaaSj tievs'-v S' ava <puXo7i:tv atV7]v [piapva^svou^

paaX Aber oux sta-

aev ist soviel als dTz^iTZsv^ mid daraiis lasst sicli unbe-

deuklich der von Kocbly vermisste Begriff exsXsuasv

entnehmen. Vgl. IL E, 819:
V

^ £La; yiaxap

^cCt; avTtxpu pLCt/sa'Sat to?? aXXctc, arap st xs Atoc

a.
I Y CDTaasv.

Oi ouTo^ xxavsrv ^£v ouT£ a' OUTS auYYCvcv

H s^srv. Or

£tc aTCavTTrjjx'
]

, cart^jxlv c^r; oux stov Trspav

aip-' sx^'^'*' xupsT, cpu^arcTC 8' ca^cuv [ocvTa7to>CT£tv£iv §o

R]^ der einffeklammerten W
chreiben ist: dg ojx^jiaTov ji^v

V

» «

cpDYafat S oajouv OCTTtC

£t6)V 7t£f

Herodot

104: (o vojJLo;) cux eVov m^r{ziv ouSlv rX'^^c? av^fWTC^^v

ex l^a/T) •9 J
aXkd ULEvovra^ £V

-^fl
Ta^t £7:^X0 aT££'-V

a7i:cXXu(7^a^ aQ
a.

a'.,

hat Struve die handschriftAn melircren Stellen hat Struve

liche Lesart gegen Kochlys Vermuthnngen in ^

genomnien. So namentlich a'^^ca xag/jJo-acat III

wo die Aenderung a^pca izd^x^ 'fia.Qw. jnit tr

Grlinden bestritten wird. Feruer IV
o

Xsp<^t SbCi) ^cysovTE^ a£tc

444: CV av£5i£

wo Kochly seine fru-

here Vei vSoo 8u

jedodi der Kochlysdien

bieten die Handscbriften

G) [jLOY£CVT£ Z£ XEjatv

men bat, Struves Erklarur

vorzuziehen ist. IV, 20
» ^X K tkaaav yL£Ta VYJa^

avs'-V
t M^

ofiir Kochly xara V7[a? aYcu ^

setzt hat. Die Pr ulstol schUtzt Stru\

d

I freilich nicht ganz ausn chend . da

Kochly bemerkt: asxa accusativo iunchtm apudQ

Bedeutung habe aobscurus^ tenehricosuan ^ und unter

Verweisung

414: AsffS

auf 562: ^tys'^'J "iQvsjjLOsvTo?, XIV,

S' TjV£[JL0£<7(7 aV£QaiV£TO
7
XIV. 422:

Ej3 axeSov tiXu^ov T]v£jjLoecro"ir];;. Diese drei Stel

len lehren dass Quintus das Adjectivum Tjvs^cet;

kenpt, aber dass er es als Beiwort des Oh
gebrauchen konnte. Nach deni was wir sonst von der

Wohnung der Getter erfahren, mtissen wir die hier

geforderte i^nwendung von i^vs^jio'stc fur unmoglich er-

achten. Die seligeu Gotter geniessen vor dem von man-

nichfacher Triibsal umringten Menschengeschlechte

auch den Vorzug, dass sie Wind, Regen und Schnee

nicht keunen. Sie wohnen im lichten, von keinem

ind
t?

?

ffenen Aether (vinvsp.0;

Lycophr. 2

T)0

und von

Sitze heisst es Od. t, 43 flf,

s V
'^duaeTOLt outs t:ot' c[i8

?/

vcL'zaL, dXkoL jjta'X' aVt^-i] TCSTCTarac dvvi<^s.\oc ^ Xsux-i] S

? Die einzisre mir bekahnte Stell

elche Kochly fiir seine Vermiithung geltend machen

konnte, H\ Horn. 4.

OUpaVCV 7]V£^0£VTa

es muss wohl heii;

?
iiberliefert;

svta. Eben

so Pau Stelle des Q
TqejiosvTO? mit Recht aaTeooavTC^ (oder at'^XTJavTO?)

verlangt.

Die e Verbesserungsvorschlage welche der

Verfasser hier mittheilt, basiren sich auf €

Keuntniss der Epiker und speciell des Q sie

d nicht

o

Besonneuheit und Umsicht des Urtheils,

penige von ihnen beurkunden eine tiber-

lie Divinationsgabe. Es wird geniigen die

Emendationen kurz hervorzuheben. IV,

428: ajjLTQaoc^ >c£V£cv ts nod '^

ponfj£v UTC lao dl-

;fi.
semel de 8atv£(7^ac. I tt:

loco.

thung

tschiede

ayou al s

!ch bei, wenn die Vermu-
r

bezeichnet wird; ob aber

?

der Vorschlag Ix 8' IXacrsv ^ezd vrja^ ayov ^ca^ das

Richtige triflPt, dariiber mogen andere urtheilen.

Uber eine Kochlysche Conjectur, die mir durchaus

unstatthaft zu seiri scheint, hat der Verfasser s

nicht aeaussert: ich meine die Worte aju' rvEaoev

(statt iS^ovi), TCUYixaxtTQ? su siScxt. V, 16: §oal TCoxa-

jjLtav xeXaSstvov xuxXo^sv aXk^jhiq SXkt\ eXcaacpLSvat (statt

YatY] V
Or

ch

poo; (statt ^ap epya VII

TiaiScc

ait

LT^oD VI, 422. So hat Kochly geschrieben statt

iqsposvTo^ 'OXujiTwCu, mit der Bemerkung dass

f

a7i:£(7aUJX£VOiO (statt £7i:£a(7U[JL£V0t0) TtOTt 7UT0X£-

[jLCtc - xuSci^cv. X, 163: n:otp xsysvog xal a-fjjj-a icpa-

rfraccu BoXXspccpo'vTcu, t« svt cpuTaXiTj (statt xu5aXt|i-7];)

TtTT^vt'§c; ayx'^-'- STpY) XII, 436: ixsya 8' ^itucv

auXct (statt -^ruus Xao';). XJI, 465: hi Xi at^TQOV,

I

I
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ouS' £t Tirapo^ (statt ]i.hoq) aTpc|jLc; i^sv, [i.£rvat ItXtq.

XIII, 192: aiSsaac a[jLcpt7T:eao'vToj Ijia; (statt ajtcpi -ys-

povTo; Tsa?) xe?'^-^ XIII, 498: ©rjffiqo^ [isyaXow 5c'

aareoi; t^vtsto \L-r\Tri^ Ai^pTj (statt xatTCs^) IsXScijlsvy].

jedocli problematisch. Vielleicht sind die Worte ct S'

0T£ St] A%vov xi'ov ig'Ss jcai avrpcv der Emendation

zu Grunde zu legen; eine sichere Erganzung halte

ich fur unmoglich. Auch in Betreff der Stelle I,

Fruher las man:

y; 8

Statt Tcs'pt S7]pov X, 28, was dem handschriftlichen 95 kann ich dem Verfasser nicht ganz beistimmen.

Ttoxl Stjp'.v allerdings sicli mogliclist anschliesst, diirfte

nach dem Sprachgebrauch des Quintus vielleicht ^aXa

Sripov vorzuziehen sein ; ausser den von Struve selbst

angefuhrten Stellen XI, 500 iind XIV, 576 vgl. XIV,

64, wo jj-STot ^Yipov aus jiaXa Svjfiov gemacht zu sein

scheint. I, 127 befremdet der Ausdruck tcotI tctoX^-

[tcto (paXaYya;. Der Verfasser schwankt ob TTToXe'ii-oto

Ye9i>pa^ Oder tctoXs'jicco xuSotjicv zu verbessern sei:

beide Vorschlage sind in gleicher Weise sinngemass,

der letztere wird jedoch durch ahnliche Wendungen

des Quintus empfohlen, und vermuthlich ist ^aXayYa?

nichts weiter als eine ungeschickte Ausfiillung eines

ZU Ende verstiimmelten Verses. — Der Verrauthuiig

xpTjpcv statt Ayjpov IX, 353 ist das Lob desScharf-

sinns nicht zu versagen: gleicliwohl zweifle ich an

ihrer Richtigkeit. Vorher heisst es: «die Atriden

ap' uTCso-^^STO spyoVj o outucts ^vyjto^ i6l7zeij

Gegen Kochlys -Ku^aov bk vsov xa^uTrsp'^s paXe'atat

macht Struye die zu grosse Kiihnheit geltend; mchr

diese Aendcrung zu

sprechen. Um die Flotte zu verbreunen, muss Pen-

thesilea nicht flber, sondern in die Schiffe den ^up-

co; werfen, wie II. N, 320: i\i^alci a^tcVsvcv SaXov

vTfj'sao-i ^oTjatv, oder Rhes. 990: vaualv a?'iov ^^jt^aXerv.

Struves Vorschlag v^a; Si nupY]; xa^uTcep^e ^aliatat

wird durch die Leichtigkei't der Aenderunc: wie durch

noch scheint xa^uTCcpts gegen

sandten (um den Philoctet zu holen) den Diomedes

und den Odvsseus nach Lemnus; diese kamen zur

Stadt des Hephaestus nach dem traubenreichen Lem-

nus, wo ehemals die Frauen ihre Manner todteten in

einer einzigen Nacht». Dann folgen die Worte: '

0? S' CTs hr\ Af^tvov xt'ov YJSe xal avtpov xofXov

Xatvecv, Tc'it xefrc -Jiai? Ilot'avTC;; ayauou xtI.

Kochiy edirt: o? 3' ore 8iq A%vov

xcrXcv xt'ov t^Se xat avrpov. Struve dagegen vermuthet:

c? S' CTS St) xpTQjxvov xGiXov jtt'ov y;S£ xal avxpov Xat-

vscv. Aber von einem xpYjjjivc'g ist vorher noch nicht

die Rede gewesen. Den Versausgang t)Se xal avxpov

xo^cv miissen wir allerdings dem Quintus abspre-

chen®); die Umstellung des Wortes xctXcv scheint mir

ahnliche Ausdriickc bei Quintus (iravTa TrupTJ*; xa'iu7:£p-

^£ ^aXovTO u. dgl.) auf das beste empfohlen. Aber dass

die Schiffe auf einen Scheiterhaufen geworfen werden

sollen, klingt doch gar wunderlich. Will jemand die

Worte so verstehen dass der Scheiterhaufen aus den

Schiffsbalken errichtet werden soil, so lasst sich die Be-

rechtigung zu einer derartigen Interpretation schwer-

lich erweisen ; und es ware, auch wenn man diese In-
r

terpretation zuliesse, eigentlich doch nichts gewonnen.

Denn niemand wird, wenn er eine Flotte verbrennen

6) Horaer gobrauchtj wie M. Haupt erkannt hat, ledigHch die vou

den alten Grammatikern bezeugte dreisilbige Form xotXo;. Dass

sich dies so verhaltj wird ein jeder zugeben der die sammtlicheu

Beleffe des Wortes bei Homer vergleichi: \i,T^ as, ycpov, xotXTjaiv

lyo) Tuapa vY]UOt xtx^tw A, 26. ool xotXfj; Tuapa vr^ufll jJapeia? /.£^pac

ex fjLSv *Epi5^Soviou Troit|xaariciv I*axe3£ xoupov

AlJToXuXOV, TC0X£(i)V XTE^VOV flLVlV "ApySt XQlXti),

habe ich ehemals (Trag. Graec. fragm, p. 115) mit Kirchhoff dem
cyklischeu Gediclite 'EuCyovoi zagewiesen, und W. Dindorf hat Jiose

Vermuthung gebilligt (Soph. vol. 8 p. 52 ed. tert. Oxon,): jetzt macht

d^s zweisilbige xoiXw mich bedenklich. Quintus hat bei dies^m

Worte die Homerische Form nicht beobacbtet; vgl. VIII, 78. IX,

374. 382. XIV, 47G. Dass aber der spondeische Ausgang a^Tpov

xoiXov ihm fremd ist, lehren die von Kochiy Proleg. p. XLVI
XLVIII gesammelten Stellen. — Homer lasst bei dem Worte 'Ap-

yslo? die erste Silbe durchweg in die Arsis fallen; d. h. or kennt

nur die Form *Apy£'.o;, die selbst in der Tragoedic noch vereinzelt

vorkommt (Aebch. Sept. 112 Ilerm. Eur. Ilec. 479, vgl Ahrens de

dial. Aeol. p. 105), Der Gebrauch des Quintns stimmt im Ganzeii

wo 11, 390 undXIILlOl hinzuzufugen sind) 'Apy^-wv afsSchlussdes
'

' Bekker

. lOst A, 89 u. s. w, Nur einmal fordert das Metrum die zweisilbige damit tiberein, doch hat er an neunzehu Stellen (Kochiy p. XL v III,

Messung, Od. x, 385: xoUov I? atytaXcv ttcXit^c f/tocSe 3aAaooTj<;,

wo schon der Sinn lehreu konute dass die Stelle verdorben ist. Verses und somit drcisilbig angcwendet.

Auch Hesiod kennt nur xolXoc, und als altester Gcwahrsmaun fiir jetzt im Homer durchgaugig 'Arpetdr,;, Ilr.AeW'.ic, Dr^Xeicov^a. a.jier-

xollo^ ist Stasinus zu betrachten (Welcker ep, Cyklus II p. 515), gestellt (noch bei den Attischen Dichtern findeu wir Atpetda;,

wenn nicht die W^orte law 5puo? atJi9(o xciXr.; ebenfalls einen Feb- 'Epex^e^^^at, Uav^ot^av, Otvet^^a^, nT]Xu5a;). Quintus ist in diesen

ler enthalteu. Die in den Schol. Soph. Oed. Col. 378 uberlieferten

Hexameter

Patronymika dem Homerischen Muster treu geblieben; auch bei

ihm diirfte uberall Or^Xefcovt, 'ATpcT^T^i; u. s. w. zu schreiben sein-

«
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will, zu einer so umstandlichen Procedur schreiten,

erst die Schiffe zu zertriimmern, dann aiis den Balken

eiuen Scheiterhaufen zu baueii und endlich diesen

Scheiterhanfen in Brand zu stecken. Heyne hat be-

reits das Richtige gesehen: V. 95 ist als unecht aus-

zuscheiden. Ein zu eups'a Xacv beigeschriebenes \^-

yztov wurde zu einem Hexameter erweitert'). Dies

geht klar und bestimmt liervor aus der Lesart des Mona-

censis, wo die Interpretation A^-^^stov nur ein Fort-

lassen des vrjz(ri zur FoJge geliabt hat, die Worte vyja;

hi TTupc; xa'SuTc^^'is ^aXsa^at dagegeii gaiizlich fehlen.

Endlich mag noch darauf hingewiesen werden dass

in der vorliegenden Abhandlung nicht wenige all-

gemeinere Beobachtungen niedergelegt sind, die fiir

die Kenntniss des Quintus und anderer Epiker sich

als fruchtbar erweisen; dahin gehSren die Bemerkun-

gen iiber Ausdriicke des Quintus die auf einem Miss-

yerstandniss des Homer beruhen (zu VI, 55), iiber

der alten Sprachen haben hier zu Lande bis jetzt

sich keineswegs eines Uberflusses an wissenschaftlich

durchgebildeten Vertretern zu erfreuen gehabt: um so

mehr miissen wir wiinschen dass ein Gelehrter wie

Struve auch fernerhin Gelegenheit finde durch seine

wissenschaftlichen und paedagogischen Erfahrungen

fur die Pflege der classischen Studieri und die Heran-

bildung tiichtiger Philologen segensreich zu wirken.

\

Iliachtragliche Beinerkuiigeii %u den onseti-
scheii i§priiehwdrt€.'rii; von ^.IScliiefneF.
(Lu le 7 noverabreLj8620

Als mein Artikel iiber die ossetischen Spriichwor-

ter (Bull. T. V, S. 435—452) bereits erschienen

war, erhielt ich durch die giitige Vermittelung des

Herrn Adolph Berger in Tiflis noch eine Reihe von

BemerkuugSn iiber einige mir zweifelhaft erschienene
to to

TCWuTog (zu I, 670), cpouw (zu II, 372), Tirepl itrxYX'J

(zu IV, 184), uber die Epanaphora (zu I. 370), u. a.

Zwei frlihere Schriften des Verfassers nennt Koch-

ly, der unter den jetzt lebeuden Philologen unbediugt

als der griindlichste Kenner des Griediischen Epos in den nachstehenden Zeilen dasjenige entnehmen

Worter, welche der jetzt am geistlichen Seminar

zu Tiflis als Lehrer der ossetischen Sprache ange-

stellte eingeborene Ossete Tsorajew aufzuzeichnen

die Giite gehabt hat. Diesen Bemerkungen will ich

J

bezeichnet werden muss
)
Prolog. p. CXIV tdibellos

patrui (C. L. Struvii) shidiis et ingenio dignissmos». In

diesem Praedicate liegt eine voile und unbedingte

Anerlvcnnung; ich zweifle nicht dass Kochly die vor-

liegenden Novae curae^ die jenen Erstlingsschriften in

keincr Ilinsicht nachstchcn, derselben Anerkennung

wiirdig finden wird , und stehe nicht an dicselben zur

Aufnahme in die Memoiren der K. Akademie zu

was fur eine genauere Kenntniss des Ossetischen von

Interesse sein diirfte, wobei ich die Reihenfolge der

von mir mitgetheilten Spriichworter beibehalte.

7. kubiir bezeichnet einen Erdhiigel, und zwar einen
-

nicht durch Menschenhand entstandenen, fur welchen
c

letzteren das Wort uabau im Gebrauch sein soil. Tso-
rajew nimmt Anstand an dem Worte kubiirOniin, da

den Abbandlung'en der Casaner Universitat vom J.

1860 veroffentlicht worden; der Verfasser halt eine

Wiederholung fur wilnschenswerth , nm das friiher

man gewohnlich nur aniiri sagen hore. Doch

empfehlen. Die erste Halfte derselben ist bereits in rechtfertigt sich das Wort leicht aus der ubertrage-

gesagte theilweise umzugestalten und um seine ganze

Abhandlung weiteren Kreisen zugauglich zu machen.

Als ich im Begriff war diesen Bericht abzuschlies-

bekam ich die Nachricht dass Herrn J. Th.

Struve eine elirenvolle Entlassung aus seiner Stel-

lung als Professor der Romischen Litteratur an der

Universitat Casan bewilligt worden ist. Die Studien

sen
J

7) Vgl. Kochly za III, 351, wo die jErlanterung Atavro; den Aa-

nen Bedeutung, in vvelcher es in dem auch den hie-

sigen Osseten bekannten Spriichworte vorkommt.

15. Tsorajew fiihrt ein anderes Sprilchwort' an,

in welchem das Wort xunK oder wie er es schreibt

xunk vorkommt. Dua arsui ju Auuliii na bafidnu^iistiii. Zwei
h

Biiren werden sich in einem Lager nicht vertragen.

Neben xunK kommt bei den Tagauren axstoo, Nest, vor,

bei den Digoren aber casa und orma. Aus einem Liede,

in welchem eine gewisse Guthaz besuugen wird, fiihrt

Tsorajew folgende Stelle an:

L'ala T'lisanui biragiii asston,

lass

Codex Vindobonensis ein^^chaltct, Aiavrcc TsXajiwv^a^ao xal iyx^'i

|jLOtxpw» tJber ahnliche Interpolatiouen in den geringereu Hand-
schrifteu s. Struve zu IV, 85.

»»

Az Gutaziii bira onrslon.
J L

Dort in Ksan ist ein Wolfsnest,

Ich liebte Guthaz sehr.

j

A

*- r
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Das Wort gailag fiihrt Tsorajew auf gal Stier Rudtar dux 511! Karasiil n3 baniixassan— Karasi ist das Ke-

uiiJ uimmt fiir die Endung ag die Bedeutung ciprok-Pronomen s. Sjogren S. 482. Als Variante

Anspruch dafiir

er usag von us Frau, xujag von xui Scliwein; z. B. ucii tiizg

usag u, dieses Miidchen ist eine die zur Frau taugt;

Atiiqo xujag u, Afiiqo ist ein zukiinftiges Schwein. Ob
aber ag,wie Tsorajew meint, eine Verkiirzung von

^ r

akkaff, welches er akeag eeschrieben haben will, werth.

dere

Das Halsband

aus kaliu Zweig entstan-

der Mehrzahl aber kiilata. Nach seinen Bemerkung

kommt ein solcher Plural bei vielen Wortern vor, u

naraentlich fiihrt er auch von dera Worte bairajr. Fi

Vocals der

»airag|a an, wobei die Schwachung

vorletzten Silbe beachtiingswerth

ebenso lautet auch Kusart im Plural Kusarta.
«

isari bezeichnet nicht ein Opferthier, sondern

einen Hammel oder anderes gehSrntes Hausthiei

ches einem Gaste zu Ehreu oder wegen irgend

freudigen Begebnisses geschlachtet wird. Tsoi

fiihrt folgenden Spruch an: Uasdiirdiii bonma di
V

sartad'iii toqulRanam, Zum Georgstage masten wii

znktinftige Gelagthiere. Fiir iirdu in

«Haar, Harchenw fiihrt Tsoraiew

aj

in der Bedeutung

w ein Sprtichwort

auf ein Haar achte

ich dich nicht
c.

der Bedeutung «Tenne» soil bei den Tagau

bei den Dieforen mos iiblich sein. Tsoraiev

fiihrt Tsorajew an: sast Kar5un Kara5iil nal niixasiii, ge-

brochenes Brot passt nicht mehr aneinander.
L

83. maidar will Tsorajew auf mai Mond und dar

oder dard /ern zuriickfiihren , mit welchem Fug, wage

ich nicht zu entscheiden.

99. Tsorajew bemerkt, dass iidkala balas die rich-
w

tige Lesart, und zwar kala

den sei, ad aber eine Priiposition sei, welche die Be-

deutung mit habe. Aus einem Marchen cuanon «dor
F

JageD) fiihrt er an: Na sorz cuanoa urxasta ja ju oxsgul

adkala balas
,
ja iniia oisgul ia sacTiii mard. Unser guter

Jager brachte auf der einen Schultef einen zweigrei-

chen Baunij auf der andern Sehultcr aber einen Hirscb-

Leichnam. Dicse Priiposition iid, welche bei Sjogren

meines Wissens fehlt, kommt in der Evangehenuber*

getzung vor: Marc. 14, 43 jima joma Lire adaifln adciir-

gagla amii adqiltii , und mit ihm viele Menscheu mit

Schwertern und Steckcn; Joh. 18, 3 ama arciidusliii

urdam adfanarta adciirgaglii iima adgarstii , und sie kamen

dorthin mit Laternen, mit Schwertern und mit Waffen.

104. Tsorajew bestatigt arm in der Bedeutung

«Hand»: hu mar^ala amarmiii fewnalam oii Kustmii, Wohlan,

Kameraden, lasset uns vereint an die Arbeit gehen.

105. Fur den Gebrauch von amsiix fuhrt Tsorajew

fiihrt w'ohl aus einem Liede
» ..

Kinder lasst uns auf

Tenne dreschen gehen.

60. Es gewinnt alien Anschein als sei segas, das

ich aus dem russischen cerac transcribirt habe, nicht

folgcnde Beispiele an: mii fesafiiniil am^Ux siistui, sie ver-

abredeten sich (kamen tiberein) mich zu verderben;

hail, hait, amjiixai szaram, wohlan, wohlan lasset uns

vereint singen!

107, Tsorajew verwirft die Orthographie baxaca

und will baxadga schreiben, vom Verbum xadsaRaniiu,

gelangen; er fuhrt als Beispiel an: Qazi ju bon Kalakma

vorhanden und cerac nur verschrieben statt aerac. Tso- baxadja, Qasi gelaugte in einem Tage nach Tiflis. In

rajew schreibt agasai und fiihrt einen Spruch an, in der Evangelieniibersetzuug dagegen fiude ich 9 in die-

welchem auch die verkiirzte, von Rosen S. 38 aufge- sem Worte, z. B. Luc. 18, 35 amii ui Jerixonma Ku La

zeichnete Form vorkommt:

Kora kordai; (Jmiiti gasai

Uadtar Kora tiixdiindar.
L

Kora ein Hiiuflein, Tsiioiiith gesammt,

Dennoch ist Kora starker.

Der Spruch verspottet die Tsumiiiliiner, welche eine

besondere Genossenschaft in der Kurtaschinschen

Schlucht hilden.

Der Anfang des Spruches lautet vollstiindi

J-

xace, und als er nach Jericho gelangte. So finden wir

auch in der ossetischen Ubersetzung der Liturgie des

heil. Johannes Chrysostomus (Cvg^ser Cv35apiiLW'"*'H

loamiei Jlixypgia. JlHTypria CBniaro loainia 3JiaToy-

CTaro, ea Occthhckomij nsLiKi. Th<1'JucT) 1861) htlnfig

statt (? die Schreibart A4 z- B. *VMar, Uja^a^, ja so-

gar apx3e443e statt fHcag, pacax, arxj'?a. Es erkliirt sich

dies wohl daher, dass diese Ubersetzung von Tsora-

jew revidirt worden ist. Auch habe ich bei den hie-

sigen Osseten in den genannten Wortern den schar-
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fenLaut c nicht wahrnehmen konnen. Ausser der obeu I falle in Masanderan und Gilan*). Stenka Rasin dehnte

(Nr. 22) erwahnten Schreibart a](g;)g statt akkag, fin-

detTsorajew aiich die Schreibart diikkag der Zweite,
r

artiikkag der Dritte, miikkag Geschlecht nicht geiiau ge-

nug, nnd sehlagt vor: diilgag, lirtiiMgag, miiRgag; ftir das

letzte "Wort finde icli in der Ubersetzimg der Litur-

gie sogar die Scbreibweise sivrrar.

1.14. awasmon heisst buchstablich '<reiieIos». Mit Er-

weicbung des f zu w (s. Sjogren, § 19 S. 39) ist das

Wort von fasmon Reue herzuleiten.

seine Raubziige bis dahin aus, und noch jetzt werden

die Spuren seiner Verheeruugen gezeigt. Unter Peter

dem Grosseu waren Asterabad, Masanderan und Gilan

an Russland~abgetreten worden.

Die russische Regierung besitzt eine Seestatioil auf

der im asterabadischen Meerbusen gelegenen
1

Insel

Aschurade zum Schutze der persischen Kustenbewoh-

ner und des Handels auf dem kaspischen Meere ge-

gen die rauberischen Turkmenen. Russische Consu-

117. Tsorajew mochte fiisfadiil in Vorschlag brin- late bestehen in Asterabad und Reschi p]s sind wie-

en in der Bedeutung «hinter den Spuren>^. Wir hat- derholte Versuche gemacht worden, mit diesen an

ten also eine Composition von fad Spur und Fas statt

iasta, woriiber daszu Nr. 69 Gesagte zu vergleichen ist.

Bericht Uber Urn. Melguiiov's H^erk: Baulk-
>

qaHiff H)<KHOMi> oepcrl^ KacniMcKaro Mopa (Bemerkun-

gen uber die sudliclieu Kiisteiilander des kasplsehell

Meeres); von B. Dorn. (Lu le 7 novembre 1862.)
X

J

Die siidlichen Kiistenlander des kaspischen Meeres,

Asterabad, Masanderan und Gilan gehoren zu den

merkwiirdigsten Provinzen des persischen Reiches.

Sie verdienen im liohen Grade die Aufmerksamkeit

des Geo- und Ethnographen, des Alterthumsforschers,

Geschichtschreibers und Philologen. Schon in den alte-

sten Zeiten spielten sie, der tlberlieferung nach, eine

bedeutende Rolle in der Geschichte Iran's. Sie waren
r

der Schauplatz der Grossthaten mehrerer alten per-

sischen Konige aus der Dynastie der Pischdadier und

Kejaniden , des Helden Rustem , der Wohnort der

Dive. Da wohnten die Gilen (F^Xat, JJ"), Kadusier

mannichfaltigen Erzeugnissen, Reis, Baumwolle, Seide

u. s. w. reichen Landern dauernde Handelsverbin-

dungen zu unterhalten und iiber lind durch sie den

Handel tiefer nach Asien hinein zu vermitteln. Es
'I

bestehen zu diesera Zwecke Factoreien in Schahrud,

Barfurusch und Rescht. Uber ihre hohe pohtische

Bedeutung fiir Russland ist kein Wort zu verlieren.

In den Sprachen dieser Lander hat man Uberreste

des alten Parthischen u. s. w. finden wollen; die Ein-
fc#*

'^

(KaS^ tot
7 oL^JoU), Tapurier (Taxiuptci o^ I : Ta-

*) Ich stutze diese Annahmej abgesehen vonMasudy und Se hir-
ed din, auf folgende Stelle in Muhammed's ibn Hasan ibn Is-
fendiar (scbrieb gegen 1216?) Geschichte von Tabaristan. «In
diesera Jahre (297 = 909) erschienen sechszehn Schiffe von Seiten

der Russen auf dem (kaspischen) Meere und giugen nach Abesgun.
r'

AuchzurZeit Hasan's ibn Said Jjj (250— 270 = 864— 883) wa-

ren sie nach Abesgttn gekommen und batten da Feindseligkeiten

ausgeiibt. Hasan ibn Said aber hatte ein Heer ausgesandt und sie

alle getodtet. Zu dieser Zeit nun batten sie in Abesytm und an den
dortigen Ufej:staaten Yerheeruug und Pliinderung aiigerichlet; sie

todteten viele Musulmanen und verhangten Verheeruug ilber sie.

Abu-l-Szirgham (aLc^) Ahmed ibn el-Kasim war Verwe-

ser von Sari, Er berichtete den Umstand an Abu- 1 -Abbas, wel-
cher Hiilfe sandte. Die Russen kamen nach Endschileh (al. Abchileh)

:0UGta, TaTUTiota = Taberistan), Hyrkanler ('Yoxavcct:
^^'^Iches man in unserer Zeit Ealeh nennt (al. welches man Makaleh

' "^ V f . > nennt). Er fiihrte einen nachtlichen Uberfall gegen sie aus, todtete

viele und nahm sie gefangen und verschickte sie in die Gegenden
von Tabaristan. Im andern (al. In einem andern) Jahre kamen die

Russen wieder mit einer grossen Macht, verbrannten Sari und die

Gegenden von Pendschah-Hesar^ nahmen die Leute gefangen und ent-

fernten sich schuell auf dem Meere, bis sie zu der Granzscheide
des Schimrud (al Tscheschmehriid) in Daileman kamen. Da ging ein

Theil heraus, ein anderer Theil blieb auf dem Meere. Auf Befehl

des Gilan-Schah'a begab man sich in der ^acht an das Meeres-
ufer und verbrannte die Schiffe. Die Gelandeten warden getodtet,

die auf dem Meere Befindlichen flohen. Aber der Schirwan-

'Yjixavta := jjir^Gurgan, Gurkan)u. s, w. In spaterer

Zeit tauchten da D} nastien auf, welche bis vor Kur-

zem nicbt einmal dern Namen nach bekannt waren.
)

Und als der Islam sclion das Flacliland erobert hatte,

hielt sich der Parsismus noch eine Zeitlang in den

Gebirgen. Dann waren sie die Zufluchtstatte des

Schiismus. Schah Ismail, der Grilnder der Sefiden-

Dynastie fand in seiner Jugend Sicheren Schutz in Gi- Schuh (der Herrscher der Chasaren) liess auf erhalteue Nachricht
auf dem Meere Hinterhalt legeh, so dass sic zuletzt flolien und man
keirieu Eiuzigeo lebend davon kommen licss. Die Unternthmung

Ian, und Asterabad ist das Stammland der heute re-
I -^-^— _,-, ,^,-, . * —.^ ^ -^-^, -» ^

gierenden Herrscherfarailie der Kadscharen. Schon in
|
der Russen von dieser Seite aus war so zu Nichte gemacht...

der zweiten Halfte des neunten und im Anfange des

zehnten Jahrhunderts unternahmen die Russen Ein-
1 Lesarteii.

Die TJbersetzung ist nach zwei Haudschriften geraaclit; andere

Handschriften bieten vielleicht und wahrscheiulich noch audere

k
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geborenen bezeichnen sie hiiufig als Pchlewy. Auf sche Beschreibiing der in Rede stebenden persischen
jeden t'all werden sie , wenn gehorig ausgebeutet, Provinzen nach ihrem heutigen Bestande enthalt, imd
manche lehrreiche Erscheiuung auf dem Gebiete der

iraniscben Sprachkuude darbieten.

auf jeden Fall die Kenntniss derselben bedeuteud f5r-

dern wird, drucken und die beigegebene Reise-Karte
Alle diese Umstande zusammen geuommen haben ' lithographiren zu lassen. Ich uberreiche za gleicher

mich seit Jahren zu einer anhaltenden Bescbaftigung ! Zeit die Einleitung, welche besonders wegen der ge-

mitder Geschiclite, Geographie, Sprache u. s. w. der schicbtlichen tbersicht belehrend sein wird, so wie

in Rede stebeuden Lander hingezogen. Ich fand da- die Beschreibung der Provinz Asterabad zum Druck
bei oft Veranlassung, mich iiber die Mangelhaftigkeit

i fertig. Der Yerfasser, welcher deni Werke seine

narneutlich unserer geographischen Kenntniss dersel-

ben beklagen zu mtissen. Ich hatte daher auf meiuer

Reise in den Kaukasus und das nordliche Persi{3n un-

ter Anderem auch der Geographie des letzteren beson-

dere Aufmerksamkeit zuzuwenden beschlossen. Aber

bei raeiner Aukunft in Masande'ran fand ich bald, dass

alien Ansprucheu, welche man an mich zu macben

sich fiir gerechtfertigt halteu diirfte, ich allein nicht

geniigen konnte. Der Magister der oriental. Spracheu

der hiesigen Universitat , Melgunov, damals Beam-

ter in der diplomatiscben Canzellei des Stattbalters

des Kaukasus, war mir auf Anordnung S. E. des

Herrn v. Krusenstern von Tiflis aus zur Begleitung

nach Masanderan und Gilan mitgegeben worden. Er

hatte schon mehrere Jahre lang von seineni friiheren

Wohnorte Aschurade aus die Provinzen Asterabad,

Masanderan und Gilan bereist und kennen gelernt.

Auf meinen Antrag ubernahm er die geographische

Partie. Unter meinen Augen zog er unverdrossen

von den Bewohnern die n(3thigen Erkundigungen ein,

und stellte nach seiner Riickkehr nach Tiflis diesel-

ganze Thatigkeit zuwendet, wird die Fortsetzung, die

Beschreibung Masanderan's und Gilan's enthaltend,

je nach Erforderniss einliefern; sie muss noch ins

Reine geschrieben werden. Das Ganze ist auf ctwa

funfundzwanzig Bogen berechnet und der Druck des-

selben, wenn nicht besondere unvorhergesehene Hin-

dernisse eintreten, wird in den ersten Monaten des

Jahres 1863 beendigt werden kOnnen.

mincralog^itiich-cheniisiclie lieitrag^e, von Id.
«oebel. (Lu le 31 octobre 1862).

Nachstehende Untersuchungen siud schon vor liin-

gerer Zeit ira Dorptschen Univ.-Laboratorio von mir

ausgefiihrt worden.

I.

ben in der In der Uberschrift erwahnten Schrift: 3a-

MihHamn o /oj/tHo.w& 6epe2Jh KacniurKato Mopn zusammen.

Ich babe schon in meinem vorlautigeu Reiseberichfe

Gelegenheit gehabt dieser Arbeit des Herrn Melgu-

nov Erwahnung zu thun. Seitdem ist er wiederum
j
schwefelsaurer Magnesia mit einer Beimischung von

Naturliches Bittersalz (Epsom it) von der Insel Oesel.

Die senkrechten Felswande des Musiel-Pank*) wie

auch des Ohhesaare-Pank am buchtenreichen Nord-

gestade der Insel Oesel, fand ich im Sommer 1855

an Stellen, die durch iiberhangende Felsplatten vor

dem Regen geschtitzt waren, rait einer fiiigerdicken
4

Lage weisser Efflorescenzen von bitter ktihlem Ge-

schmack bekleidet, die wesentUch aus krystallisirter

mit Erlaubniss des eben genannten hohen Gonners

der Wissenschaft hierher nach St. Petersburg gekora-

men um seinem Werke die letzte Vollendung zu ge-

ben. Er hat sich nicht darauf beschriinkt, das von

ihm an Ort und Stelle Gesammelte in seine Schrift ^y^jg^ gesammelt werden konneu, ist cs nicbt zu ver-

etwas Gyps und verwittertem dolomitischen Felsge-

stein bestanden. Beim Abstreifen dieser leicht abfal-

lenden Efflorescenzen, die bei stillem Wetter nach

Reihe trockener warmer Tage leicht pfund-einer

aufzunehmen; er hat auch die dahin einschlagenden

Druckschriften Anderer, so wie viele in dem Besitze

des asiatischen Museums befindliche , bisher noch

nicht veroffentlichte Hulfsmittel benutzt.

Ich richte nun an die Classe die Bitte, das Werk des

meiden, eine Partie jener zu Pulver zerfallenen

iiussersten Oberflacbe des dolomitischen Felsens mit

zu sammeln, von der das Bittersalz indessen leicht

Hrn. Melgunov, welches eine ausfuhrliche geograpbi-
; sige Feiseimfer

1) aPanki) ist die estnische Locallezeiclmmig fiir steile ab^;cllU8-

Tome V
m
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durch einfaches Auszielien mit Wasser und Krystal- dem unloslicheiiRuckstaiide verbliebenen schwefelsau-

lisation nach dem theilweisen Verdunsten der LOsung ren Kalks zum Ubrigeii habeii wir sodann:

zu trennen ist, und sehr reiii in wasserklaren gros-

seu Krystallen erhalten wird, indem es bei gewohnli-

cher Temperatur mit 7 Aquiv. Wasser in den bekann-

ten Formen des rbombischen Systems anschiesst. Bei

solcber Behandlung hinterbleiben 30 bis 34 pC. un-

Bittersalz (MgO, SO3 -1- 7 .iq) 62,4G4

Gyps (CaO, SO3 -«- 2 aq) 4,914

Uberschussiges Wasser 11. ;iusgetriebene Kohleusaure 2,186

Beigemengtes Felsgesteiu (Doloniit) 30,749

100,263

Die geringe Menge iiberschtissigen Wassers er-

loslichen Riickstandes. Die bittersalzig schmeckende klart sich leicht; sie ist ein Rest des Vehikels, dureh

Losung reagirt nentral, enthalt nur etwas Gyps und welches die Salze aus dem Innern des Felsens langs

nnbestimmbare Spuren einer Chlorverbindung.

Die Analyse des numittelbar gesammelten, in gut

den Kliiften an die Aussenflache gelangten, und wel-

ches dort dnrch Capillaritatswirkung auf der durch

verschliessbareGIasergepackten,rohenSalzes lieferte
j
Verwitterung porosen Oberflachenschicht sich aus-

breitcnd und verdunstend, dasBittersalz und den Gyps

zur efflorescirenden Krystallisation gelangen liess.

Die Entstehung dieses Bittersalzes haben wir in

dem Schwefelkiese zu suchen, welcher nicht nur in

einzelnen knolligen und krystallinischen Ausscheidun-

gen im Gesteine sich findet, sondern demselben auch

in hochst fein vertheilter Form, bis zu 0,5 pC. des

Folgendes:

0,987 gr. der Substanz ergaben

0,640 gr. gegluhten Ruckstand

0,314 gr. ill siedendem Wasser uuloslictien Riickstandes

0,072 gr. in Clilorwasserstoffsaure unlosl. Riickst.

Aus der Wasserlosung:

0,02786 gr. CaO, SO3 (Kalkbestimmung)

0,2782 gr. 2 MgO, PO5
V

Aus der salzsauren Losung:

0,0396 gr. Ammouiacniedersclilag (Eisenoxyd uiid Thouerde)

0,018 gr. BaO, SO3

Wir haben hierdurch nachstehende Zusammen-
F

setzung:

Gluhverlust 35,157

Schwefelsaure Magnesia 30,471

Schwefelsaurer Kalk. . . 2,822

lu Wasser unlBsMches

verwittertes Gestein
813

100,263

7,294 inSalzsaure unlosK Silicate

4,012 Eisenoxyd und Thonerde
19,443 Kalk- u. Magnesiacarbonat

1,064 schwefelsaurer Kalk

D der

31,813

Losung des Wasser un-

(Testeinsgewichts, beigemengt ist, und dadurch die

duukle rauchgraue bis in das Blauschwarze tiberge-

heude Farbung vieler, namentlich der inneren Schich-

ten bedingt^). In Folge der Wechselzersetzung des

durch Einwirkung der Atmospharilien auf den Schwe-

felkies entstandenen schwei'elsauren Eisenoxyduls mit

den Dolomitbestandtheilen resultiren Gyps und schwe-

felsaure Magnesia. Der grosste Theil des ersteren setzt

sich beim Weitertransport wiederum mit einer aequi-

valenten Menge Magnesiacarbonat des Dolomits in
w

kohlensauren Kalk und Bittersalz um.

Dieses Auftreten des Bittersalzes an geschiitzten

Stellen der Felswande Oesels darf somit als eine neue
loslichen Riickstandes gefundeue Menge von Schwe-

felsaure hatjedenfallsalsbasisch schwefelsaures Eisen-

oxyd priiexistirt, da solches gleichfalls fiir sich in ocher-

rothen Partieen an verschiedenen Stellen der genann-

ten Felseuufer, wo Tagewasser durch die Ritzeu und

Felsspalten sickerten, von mir beobachtet wdrden ist;
w '

dieses musste aber beim Behandeln mit heissem Was-
ser in Gegenwart von Kalkcarbonat sich zu Gyps und

Kisenoxydiiydrat umsetzen, daher jene Schwefelsaure

von mir auch als schwefelsaurer Kalk berechnet wor- ^"^^^ quarzfuhreuden
, mehr oder weniger zersetzten

den ist. Ein Theil des Gypses in der wassrigen Lo- ^'o^hen Porphyrs, nebst seinen Einschltissen, den so-

sung mag eine gleiche Heikunft haben.

Mit Berechuung des erforderlichen KrystallwaSSers ^^ U')er das Bedingende der Farl)ung in den grauen uad gelben

o,,a ;i^« rti-1 1 i \ J -i r7 • 1 T . I>oIomilen der oberensilurischen Gesteinsgruppe Liv- und Estland's,
aus dem Gluhverluste) und mit Zuziehung des m

| i^ Archie der Dorpater ^^alurforscher-Ge.ellsch. Bd I, p. 239.

btiitze fiir die i'ruher von mir entwickelte Ansicht iiber

die durch feinvertheiltes Doppelt-SchwefeJeisen be-

dingte dunkle Farbiing der devonischen und siluri-

schen Gesteine unserer Ostseeprovinzen betrachtet

werden.

IL
r

r

Cliemische Untersuclnmg des rothen Porphyrs von Halle.

Bruchstucke dessogenannten rothen Todtliegenden,
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genannten KnoUensteiiien, welche sammtlich vom Prof.

L. F. Kamtz bei der Stadt Halle an der Saale, wo-

selbst jenes Gestein anstehend auftritt
,
gesamnielt

worden waren, wurden mir von ihm ira J. 1855 zur

Analyse iibergebeu, mit dem Wunsche, ein besonde-

res Angenmerk auf die Bestimmung der Alcalien zu

verwenden.

Die das Ansehen eines metamorphischen Gesteines

darbietenden Stiicke waren meist von braunrother

P'arbe, deutlich schieferig gescliichtet und derart fein-

koniig krystallinisch, dass auch mit Hulfe der Loupe

die die Masse constituirenden Mineralien nicht mit

Deutlichkeit erkannt werden konnten. Das Gestein

ritzte Glas und gab am Stable Fuuken. Mehi zer-

setzte Stiicke waren vom Braunrothen durch verschie-

dene Niiancen bis in's Weisse ausgebleicht und zeig-

ten auf Kluftflachen sich von griinlichem Flussspath

und von Quarz, so wie von einem weissen an der

Zunge haftenden Thonsilicat (Kaolin) erfuUt.

Zur Analyse wurde eins der am wenigsten veran-

dert scheiuenden braunrothlichen Stiicke ausgesucht,

und im Stahlraorser und der Achatreibscbale fein

pulverisirt.

Von siedender Chlorwasserstoffsaure wurde das

Gestein kaum angegriffen; nur Spuren von Eisenoxyd

und Thonerde gingen in Losung liber. Im Kolben er-

hitzt giebt es etwas Wasser aus. Nach volliger Auf-

scliliessung des Gesteins durch wiederholte Behand-

lung mit Fluorwasserstoifsaure und Schwefelsaure,

Abdampfen u. s. w. wurde die klare salzsjuire Losung

dampfen mit etwas Quecksilberoxjd der letzte Eest

der Magnesia von den Alcalien getrennt, mit der

iibrigen, duich verdiinute Schwefelsaure aus dem Ba-

rytniedersclilage ausgezogenen Menge vereinigt, und

durch Ammoniacphosphat gefiillt. Spuren von Mangan-

oxyd, welche das Gestein enthielt, wurden uuberiick-

sichtigt gelassen. In einer andern Portion wurde die

Kieseierde durch Aufschiiessen mit kohlensaurem Na-

tron-Kali besonders bestimmt, und desgleichen auch

der Gliihverlust.

In solcher Weise ergaben:

I. 1.8478 gr. Gesiein der Rothglulihitze aiisgcsetzt, 0,0385 gr.

Gliihverlust (Wasser).

II. 1,846 gr. gnhcn. mehrere Stundeu gegliilif 0,0406 gr. Geirichts-

verkist. ,

III. 0,3885 gr. mit kobleusaurem Natron Kali aufgeschlossen 0,2998

gr. Kieseierde.

IV. 1,1235 gr. in Fluorwasserstoffsaure gelOst, lieferten

0,0534 gr. Eisenoxyd

0,1253 » Thonerde

0,0094 » CaO, SO3 (Kalkbestiininung) ^-

0,0118 » 2MgO, PO5
0,078 » Chlornatrium und ChJorkalium, woraus

0,1315 » Kaliumplutiuchlorid

100 Theile des rotheu Porphyrs enthaltcn also:

Sauerstoff

Kieseierde . . . 77,1G8 41,156

Thouerde 11,153 5,207\^ g ,00

Eisenoxyd.... 4,753 1,425/ ' •

Mangaiioxyd Spuren

Sauersloffquotieut

0,234

Kalk . . .

,

Magnesia

Kali ....

Natron.

.

Wasser .

0,344 0,098

0,378... 0,151

2,2()0 0,383(

1,782 0,460)

2,138.'. 1,900

1 ,092

99,976

Aus dem Sauerstoffquotienten, welcher weit gerin-der schwefelsaure n Salze mit Ammoniac gefallt, der
t

getrennte Niederschlag durch abermaliges Losen und ger als der des kieselerdereichsten Feldspathes ist,

Fallen von dem Rest der mit niedergerissenen andern ergiebt sich, dass das Gestein viel freie Kieseierde

Basen befreit, und Eisenoxvd und Thonerde durch beigemengt enthalt. Die Sauerstoffmenge der Sesqui-

Weinsaure und Schwefelammonium getrennt. Das

Schwefeleisen wurde in Eisenoxyd iibergefiihrt; in

dem die Thonerde enthaltenden Filtrat aber wurde

nach dem Eindampfen, Gliihen, Schmelzen mit zvvei-

fach schwefelsaurem Kali, Losen, und Fallen mit

Schwefelammonium die Thonerde direct bestiramt.

h der Fallung des Kalkes im I

niederschlage und Uberfiihrun

4^

t» K
lats in schwefelsauren Kalk, wurde di o

oxyde betragt in Bezug auf die Monoxyde mehi als

das Doppelte derjeuigen, die in den Feldspathen, mit

Aiisnahme desKaliglimmers, vorzukommen pflegt. Die

Annahme der Existenz des letztcren ist hier aber,

da er in dem mir vorgelegenen Echantillon mineralo-

gisch nicht erkannt werden konnte, schwerlich statt-

haft. Aus jenern Sauerstoffverhiiltuiss ist

sichtlich, dass ein Theil der Alculien bereits w^

fiihrt worden ist, und die Kaolinisirung schon b

d;iher or

yt gefaUt, das Filtrat eingedampft

d der gegliihte Riickstand rait Wasser aufgenom- von

men der wasserigeu Losung wurde durch Ein
I

hnt. Das Gestein daif somit aus einem Gemeng

Quaiz, Feldspathsubstanz und Kaolin bestehen

sehen werden.

/
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Nehmen wir, um eiiie der Wahrheit einigermassen Emil Wolff erschienen ist^), so wiirde ich Anstand

genaherte klare Vorstellung von den relativen Men-
|

genommen habeii, meine Resultate hier mitziitheilen,

genverhaltnissen dieser drei Gemengtheile zu haben,

die Basen MO als Grundlage des kieselsaurereich-

sten Feldspathes, des Orthoclases, an, so haben wir

Orthoclas.

Kieselerde 24,570

Thonerde 3,964

Eisenoxyd 4,753

Kalk 0,344

Magnesia 0,378

Kali 2,260

Natron 1,782

Summa 38,051

und es bleibt ein Rest von Tlionerde (ibrig, der, als

Kaolin (Al^03, 28102-+- 2 aq) berechnet, eine Quanti-

y

in zersetzten oder metamorphosirten Feldspiithen eine

Anhaufung des Eiseuoxyds gegenuber der Thonerde
I

keineswegs selten zusein, wofur Ramnielsberg meh-

rere Beispiele auffuhrt '). Das Gestein bestande somit

aus einem Gemenge von Orthoclas und Kaolin, die
•i

durch Quarzsubstanz mit einander cementirt sind, und

zwar in folgenden Mengenverhaltnissen

:

, Orthoclas 38,05

Kaolin 17,71

Quarz 44,24

100,00

Da, wie ich erst in der Folge erfuhr, schon friiher

(im J. 1845) eine ausfiilirliche Arbeit Uber den ro-

then Porphyr der Uragebungen von Halle voii Dr.

wenn ich nicht die Uberzeugung hatte, dass eine Ver-

inehrung der Untersuchungen jenes in geologischen

Schriften so oft besprochenen und citirten Gesteines

von Interesse sein miisse, und wenn obige Analyse

nicht einige wesentliche Verschiedenheiten, an sich

sowohl, wie in der Auffassung des Gunzen^), von de-

nen meines Vorgangers darbote.
\

vom

tat Wasser erfordert, die mit der durch die Analyse

gefundenen nahezu stimrat; niimlich: (

Kaolin.
Kieselerde.. 8,389

Thonerde 7,187

Wasser 2,138 (berechnet 2,516)

Summa 17,714

Dass der gesammte Eisenosydgehalt dem Ortho-

clas zuertheilt worden, thut unserer Betrachtung kei-

nen Eintrag, da seiches geschehen, um auf diese

Weise eine Schatzung des moglichen Maximums an

Feldspathsubstanz zu erlalten. In Wirklichkeit ist

die Letztere geringer, da ein Theil des Eisenoxyds

an Stelle einer aequivalenten Menge von Thonerde im

Kaolin, oder auch im freien Zustande gedacht werden

muss. Obwohl Gbrigens in frischen Feldspathen ein

grosser Eisenoxydgehalt ungewohnlich ist, so pflegt 1 von

Zunachst fiihrt Wolff keine Magnesia in seinen

Analysen auf; dann aber unterscheidet sich die von

mir untersuchte Porphyrvarietat durch den weit ge-

ringeren Alcaligehalt, der niir die Halfte desjenigen

betragt, welchen Wolff fiir die vier von ihm unter-

suchten Gesteinsvarietaten fand; sonst stimmt sie im

Wesentlichen mit der von ihm als arother Porphyr
y

Tanzberge bei Diemitz» aufgefuhrteu Varietat

iiberein, deren Zusammensetzung hierhergestellt wer-

den mag:
Kieselerde 75,62

Thonerde • , 10,01

Eisenoxyd '.
. . 3,65

Kalkerde 0,47

Kali 4J6
Natron 3,84

3

GUihverlust 1,10

98,85

. Obwohl Wolff zur Alcalienbestimmung die Auf-
^^ r

schliessung des Gesteins mittelst kohlensau'ren Baryt's

anwandte, ich dagegen mich der Flusssaure bediente,

so diirfte jeue Differenz doch kaum in der Verschie-

denheit der Methode gesucht werden, sondern der

mir gefundene geringere Alcaligehalt wohl nur

der Ausdruck einer fortgeschrittenen Meta

der

sere Wasser- und Eisenoxydgehalt Anah
ch im besten Einklan Wolff fand fur den

Porphyr vom Sandfelsen und fiir den rothen

Porphyr vom Tanzberge 2,72 und pC. Eisen

d, sowie 0,65 und 1,10 pC. Gluhverlust

III."
'L

Knolleiisteiu aus dem rotlien Porphyr von Halle.

Er bildet knollen- und kugelformige Quarzmassen

von rauchgrauer und milchweisser Farbe, die sich

1) Handbuch der MiQcralchemie p. 629 und 630.

,2) Erdmann's Journal fiir practische Chemie Bd. XXXIV 1845

8. 193.

3) Hieruber a. a. 0. S. 200. Da sich in neuerer Zeit festuestellt,

i

i

4
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4

rotlien Todtliegenden beiSpalten und Kluften des

Halle vorfinden, und die offenbar als Resultate end-

lichen Zersetzungsprocesses des Letzteren anzusehen

siud. Es war von meincm hochverehrten Lehrer und

Freunde mir die Frage gestellt worden, ob noch Al-

calien in diesem Quarz vorhanden seien oder nicht,

was durch nachstehende Analyse sicli bejahend beaut-

wortete. Der von mir zur Untersucliung genommene

faustgrosse Knollenstein war stellenweise hohlig und

poros, auf dem Bruche splittrig und am Stable Fun-

ken gebend. Er enthielt in der weisslichen amorphen,

durchscheinenden Masse theils viele glanzende graue

Quarzkorner eingeschlossen , theils war er von hexa-

gonalen Siiulen krystallisirten milchweissen Quarzes

in seiner ganzen Masse formlich durchwachsen. Zur

Analyse wurde ein amorphes Stuck ohne solche Kry-

stalle genommen.
•i

I. 0,893 gr. Quarz gaben mehrstundig gegliiht

F

nach der Mittheilung des Prof. Kiiratz, von dem sie
|

phyrs ansehen diirfen, so zeigt sich, dass mit Fort-

gesammelt waren, in Menge als Einschltisse in den I fiihrung der Kieselerde auch ein Theil der andern Ba-

sen, und namentlich der Alcalien, mitgefiihrt wurde,

und zwar das Kali in Bezug auf die Grundmasse in

weit starkerem Yerhaltnisse als das Natron.

Dr. E. Wolff, welcher sechs Knollensteine unter-

suchte ), und fiir dieselben, gleichwie fiir den Por-

phyr, die feurigfliissige Entstehung annimmt, giebt

fiir keinen einzigen derselben einen Alcaligehalt an.

Nur in einem Falle priifte er durch Aufschliessen mit-

telst kohlensauren Baryt auf Alcahen, gelangte aber,

wohl wegen dieses, zur Nachweisung kleiner Alca-

lienmengen nicht geeigneten Weges, so wie wegen zu

geringer Menge der angewendeten Knollenstcinsub-

stanz, zu einem negativen Resultate.

IV.

Mergcl von Sawadouka.

Auf dem in der Nahe des Marktfleckens Petrowka,

im Ananian'schen Kreise des Gouvernements Cher-

son beleuenen Gute Sawadowka, befinden sich La-

11.

0,0037 gr. Gliihve''lust.

3,961 gr. Quarz in Fluorwasserstoffsaure gelost

u. s. w., lieferten in der salzsauren Losung:

0,059 gr. gegliihten Ammoniacniederschlag

(Eisenoxyd und Thonerde), ferner deutliche Spu-

ren von Kalk, kaum nachweisbare Spuren von

Magnesia und 0-^0190 gr. Chlornatrium und

Chlorkalium, woraus 0,0432 gr. Kaliumplatin-

chlorid aeq. 0,01 32 gr. Chlorkalium, also 0,0058

ST. Chlornatrium.

m-r aes weissen plastischen, aber etwas eisenh

d nicht feuerfesten Thones, welcher an Ort

vielfache Verwendung zur H
Cj

Schalen. Theeserv und Gefa findet. Diesem

In 100 Theilen daher:

Kieselerde .98,183

Eisenoxyd^ .1499
Thonerde f

*
'

"

Kalk Spureu

Magnesia Spur

Kali 0,210

Natron : . 0,077

Wasser 0,041

100,000
4 ^

Wenn wir den Knollenstein als ein auf hydroche-

mischem Wege abgesetztes Auslaugungseduct der

ursprunglirhen quarzreichen Grundmasse des Por-

Thone sind Schichten einer weissen, zerreiblichen,

theils in Stiicken, theils in Pulverform auftretenden
V

Substanz eingelagert, von der im J. 1855 cine Probe

von Seiner Excellenz Herrn Dr. v. Ranch, dem Be-

sitzer obengenannten Gutes, mit der Bitte, sie einer

Analyse zu unterwerfen, mir eingehandigt wurde.

Die Substanz erwies sich als ein thoniger Mergel,

der beim Gliihen Kohlensaure und etwas Wasser aus-

gab. In Chlorw^asserstoffsaure loste er sich mit Hin-

terlassung Mense Thones, der feine

Quarzkorner nebst Spuren organischer Substanz bei-

gement enthielt, und der beim Trocknen weiss, nach

dem Gluhen aber rOthlichbraun wurde.

Im Kohlensaureapparate zersetzt ergaben 1,3043

gr. Substanz:

0,5068 gr. Kohlensaure

0,1024 » uuloslichen Riickstand (Thon uud Quarz)

dass Feldspathe in bei weitem den mcisleii Fallen beide Alkalien

enlhalten, so erschien mir eiue gesonderte Berechnung von Kali-

imd Natroufeldspath in dein rothen Porphyr nicht annehmbar.

0,00G4 »

1,1285 «

0,0279

Eisenoxyd und Thonerde (Ammoniacniederschlag)

kohlensauren Kalk (aus dem oxalsauren)

., 2MgO, POj

l)loc. cit.p. 213 und 214
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In 100 Thoilen also:

T'nloslicher Thon und Quarz 7,852

Kohlensanrer Kalk 86,502

KoLlensaure Magnesia 1,619

Eiseuoxyd iiuJ Thonerde 0,491

Wasser und Spur organischer Substanz 3,536

100,000

Es ist augcnscheinlich, dass die Beimengung die-

ses Mergels zum Thone wesentlich zu dessen Sclimelz-

barkeit beitragt, ja sie "wohl ganz allein bedingt.

Eine Untersuclmng des Tliones selbst wiii de ergeben,

ob nicht dur^h eiiifacTie Behandlung desselben mit

roher verdiiniiter Salzsaure, welche die beigeraengten

Carbonate auszieht, und darauf folgendem Auswaschen

und Schliimmen, der Thon in feuerfesten Zustand

Nach Abscheidung der Kieselerde wurde die mit

Salpetersiiure wieder aufgenommene Losung mit Am-
moniac gefiillt, und im Filtrat Kalk und Magnesia be-

I

stimmt. Im wiedergelosten Ammoniacniederschlage

wurde die Phosphorsaure mit ammoniacalisclier Mo-
lybdansaure und hieraus auf bekaiinte Weise als phos-

phorsaure Magnesia abgeschieden. Das wiederum ge-

fallte Eisenoxyd und Manganoxyd wurden mittelst

bernsteinsaureu Ammoiiiacs von einander getrennt;

da aber das erhaltene Eisenoxyd durch mitgefallte

Oxyde des Molybdans stark verunreinigt war, wurde

die Menge desselben, was nach der Bestimmung aller

iibrigen Korper mit Sicherheit geschehen durfte, als

gebracht werden konnte. Ein solches Verfahren im ^"^ ^'' T)iSeTenz sich ergebend angesehen. In sol-

cher Weise erhielt ich bei Anwendung einer Quanti-
Grossen auszufuhren, wtirde im Falle des Gelingens,

sich nur lohnen, wenn die rohe Salzsaure selbst zu

entsprechend geringen Preisen erhalten werden konnte,

wie solches in Gegenden, wo Sodafabriken sich be-

finden, der Fall ist.

V.
L

Untersufhnng des KascDeiseusteins von Staeleuho (Paixt)

bei Peniau.
F

Dieses Erz findet sich nach den mir gemachten
r

Angaben auf den Morasten des genannten'Gutes in

tat von 3,107 gr. Erz folgende Zusammensetzimg:

Eisenoxyd . . : 69,940

Manganoxyd 2, 104

Kieselerde^OosIich) . . 6,150

Phosphorsaure ', 1,187

Kohlensanrer Kilk ....... .... 1,121

Kohlensaure Magnesia 0,072

Wasser nnd organische Substauz 19,366

. 1 00.000

I

.

("

der Ausdehnung einiger Werste, und zwar lagerweise

in einer Machtigkeit von ein bis vier Zoll.

Das zur Untersuchung im Juhre 1856 mir vorge-

legene handgrosse Stuck war eine derbe, amorphe,

aussen stalactistisch und traubig porose Masse, von

glanzeud dunkelbrauner Farbe, deren Hohlungen zum

TheU vou braunrothem Ocher ausgefullt waren. Der

Bruch muschlig, glatt, fettglanzcnd. Es ritzte Kalk-

spath, gab einen gelbbraunen Strich, und zerrieben

ein dunkelbraunes Pulver.

Vou kalter Salzsaure wurde das Mineral nur lang-

sam angegriffen, wobei ein wenig Kohlensaure aus-

getrieben wurde. Mit Chlorwasserstoffsaure zum Sie-

den erhitzt, quoll das gepulverte Erz durch die sich
|
Frage, wovon die Fixirung der Stelle abhangt, welche

ausscheidende Kieselerde zu einer gallertartigen durch-

Bericht iiber eine /^bhaiiclluiig^: Untersu-
chung der f^attunss Hyrax in anatoini-
seller und veri»andtsehaftlieliep Bezie-
hung-; von J. F. Brandt. (Lu le 14' novembre

1862.) • '

-

Bei Abfassuag meiuer vergleichenden Osteologie

der Seekiihe (Sirenia), wozu die ausgezeichneten, der

von Steller beobachteten Gattung (Rhytina) angeho-

rigen, Materialien unserer Sammlung Anlass gaben,

konnte die genaiie Erorterung der Frage nicht uner-

lautert gelassen werden: in welchen osteologischen

Beziehungen die Seekiihe zu den fleischfresseuden Ce-
V

taceen eiuerseits, zu den andern Pflauzenfressern, na-

mentlich den Pachydermen, andererseits standen, eine

}

sie unter den verschiedenen Entwickelungsstufen der

Saugethiere einzunehmen haben. Bei Gelegenheit

meiner eingehenden, vergleichenden Untersuchungen

scheinenden Masse auf.

Bei 125° C. verliert es nur 10,053 pC. Wasser

erst beim Rothgluhen entweicht, neben der Zersto- 1 liber den Skeletbau der Tapire, Nashorner, Nilpferde,

rung einer sehr geringen Menge Huminsubstanz, der
j

Elephanten, Mastodonten, Dinotherien u. s. w. konnte

gesammte Wassergehalt im Betnige von 19,3<;6 pC. also auch der so merkvviirdige Hyrax nicht weg-
(im Mittel zw^eier Versuche). I bleiben.

r

r

i
I. .
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Da unser Museum von letzterera nocli kein Skelet,

sondern rmr ein Exemplar in Weingeist, nebst meh-

reren Schadeln besass, so musste dasselbe fiir meine

Zwecke eigens praparirt werden. Bei dieser Gele- I Eindruck , die Lebensweise und melirere Structui-

friiheren Arbeiten mit den verhaltnisse hinneigt, wenn auch streng genommen

bei der von mir -unternommenen Zergliederung ge- noch keine voUstandige Ubergangsstufe darstellt, muss

keinesvvegs als Nashorn im Kleinen angesehen wer-

den kann , sondern offenbar sich zu einer andern

Ordnung, der der Nager, in Bezug auf den ausseren

genheit verglich ich die

wonnenen Resultaten und fand, dass sich theils noch

so Manches vervollstandigen und erweitern, theils

mehreres Neue hinzufiigen lasse. So entstand eine Ar-

beit, welche sich auf alle anatoraischen Systeme, nicht

bios auf den Knochenbau bezieht, ja auch einen Ab-

schnitt enthalt, der mehrere aussere Organe umstand-

licher als bisher erortert. Die Erliiuterung der vege-

tativen und ausseren Organe ist so weit vollendet,

dass ich mir die Freiheit nehmen kann, dieselbe der

Classe heute als ersten Theil meiner Arbeit vorlcgen

zu konnen. Jedoch sind dazu noch einige darauf be-

ziigliche Zeichnungen zu vollenden und die Figuren,

welche sie darstellen, ira Texte zu bemerken.

Als neu enthalten sie den Nachweis von Mandeln,

Hyrax die Aufmersamkeit der N.iturforscher lebhaft
r

in Anspruch nehmen. Don Schluss meiner Arbeit

wird daher ein besonderer Abschnitt bilden , worin

seine Verwandtschaft mit den noch lebenden, oder

bekannteren , ausgestorbenen

sprochen wird.

Siiugcthierformeu bc-

Vorl.infige Hiag'nosen einig;er nen<>r Gta-

iitropoden-Arten aii» deni JVordjap.iiii-

sclic^n Meei'c: von l>r. 1^. v. Sclireiiek.
(Lu le 5 d6cembre 1862.)

Im vergangenen Jahre machte ich eine Anzahl

neuer Molluskcn-Arten aus der Meerenije der Tarta-

dann der Jacobsonschen Organe, ferner die genaue rei und dem Nordjapanischen Meere bekannt. Seit-

Beschreibung des merkwiirdig gebauten Zungenbeins

und Kehlkopfes und der weiblichen Geschlechts-

theile. — Ubrigens habe ich mich bemliht auch den

Nahrungskanal mit seinen driisigen Anhangen (die

Leber und Bauchspeicheldruse), die Gefasssysteme

(woriiber nur zerstreute Bemerkungen vorhanden wa- den Herren Dr. Albrecht in Hakodate und Prof.

ren) mit ihren Anhangen (namentlich die Schilddriise Nordmann in Helsingfors. Ersterer schickte unserem

dem sind uns noch wiederholte Sendungen aus jcnen

Meeren zugegangen. Namentlich verdanke ich einen

ansehnlichen Zuwachs von Materialien zu einer Lber-

sicht der malakozoulogischen Fauna des Nordjapani-

schen Meeres, wie sie mich gegenwartig beschiiftigt,

und Milz) nebst den Harnorganen genauer zu charak-

terisiren. Den zweiten Theil meiner Arbeit, dem noch

einiger Theile fehlt, hoffe ich furdie Beschreibung

Museum die von ihm selbst in der Bai von Hakodate,

an der Siidkiiste der Insel Jesso, ge^ammelten Ge-

genstlinde zu. Letzterer hatte die Freundlichkeit, mir

die nachste Sitzung liefern zu konnen. Er wird eine die theils von seinem, fiir die Wissenschaft leider zu

voUstandige Osteologie, eine fast voUstandige Be- friih verstorbenen Sohne, Arthur v. Nordmann, und

schreibung der Muskeln, nebst Bemerkungen iiber die

Bander, das Nervensystem und die Sinnesorgane ent-

halten. In Bezug auf das Gehororgan war ich so

gliicklich, eine der der Pferde ahnliche hautige, sack-

artige Erweiterung der tuba Eiistachii zu entdecken.

Die eingehenden Uniersuchungen tlber Hyrax ha-

ben allerdinss den Druck meiner vergleichenden Osteo-

logie der Sirenien etwas verzSgert. Die Verzogerung

erfolgte aber zum Nutzen der grosseren Vollstandig-

keit.

Als getrenntes Glied der durch Aussterben und

theils von dem Capitan Lindholm sowohl in der Bai

von Hakodate, als auch in der Meerenge der Tarta-

rei ge.sammeiten Conchylien zur Mitberiicksichtigung

bei meiner Arbeit iiber die Molluskenfauna jenes Mee-

res zuzusenden. Indem ich nun diese Sammlungen ge-

nauer durchmustere , stosse ich wiederum auf eine

Anzahl bisher unbekanntor Arten. Die bereits ent-

worfenen ausfiihrlichen Beschreibungen und Abbil-

in dem schon erwahnten

malakozoologisclien Theile meiner Heisen und For-

schungen im Amiir-Lande zu finden sein. Hier nur die

dungen derselben werden

Vertilgung mannichfach verkummerten Saugethier- vorlaufigen Diagnosen der unter ihnen befindlichen

schopfung unseres Planeten, das wie Cuvier meinte neuen Gastropoden-Arten.
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1. Chiton illbreclitii m.

Testa externa, ovalis,
lat. 1

lonof. 2
, subelevata, circ. 1 20

o
5

tegmentum scabrum , fuscescente - rufum , albido et

fusco-nigro variegatum; areae laterales sciilptura di-

stinctae, tumidae, ut valvae terminales radiatim gra-

nuioso-costulatae; areae centrales loiigitudinaliter mi-
long, 1

adclivilat. 2'

r

nutissime granuloso-liratae; valvae V® ratio

angulus liiiearum lateralium 130°; valvarum interme-

diarum incisurae laterales et articuli postici utrinque

2; apophyses laterales 3, terminales (exclusis utrin-

, .1 \ 9,10,12 T • , clivi lat. 1
que tribus) ^ ^ ;, ,,, ; limbus angustiis, .. , . ,

,
,, , gra-

7, 8, 11 (?) limbi lat. 2/,

nosus, albido et fusco-rufo tesselatus. Long, (totius

anim.) speciminis maximi 44, minimi 25 millim.

Patria: Sinus Hakodate insulae Jesso.

o
?

9. Chiton Liiidholinii m

Testa externa, ovalis, , ^'
^

^ depressa, circ. 130

tegmentum scabrum, viridi-olivaceum, mucronibus ro-

saceo-albidis; areae laterales sculptura distinctae, tu-

midae, ut valvae terminales radiatim costulatae, sul-
-

cis increment! concentricis decussatae, costulis squa-

moso-granosis; areae centrales secundum lineas late-

rales excavatae, longitudiualiter rugosae; lineae late-

rales valde prominentes; valvae V'"' ratio

4. Troclius subfu<«ce9ceiis m.

Testa parva, depresso-conoidea, anguste umbili-

cata, fusco- nigra, unicolore vel soi'dide albido -mar-

raorata, longitudiualiter lineis elevatiusculis cincta,

transversim incrementi striis obliquis confertis de-

cussata; anfractibus 4, planulatis, supremis prope

suturam subangulatis, ultimo ad peripheriam* bicari-

nato, superne transversim costulato-plicato; basi pla-

niuscula, minutissime confertim striata; apertura rhom-

bea; columella arcuata, inferne dentibus duobus par-

vulis, foveola sejunctis terminata, superne in lobum

umbilici partem cingentem producta; labro acuto,

fusco-marginato; faucibus albis, margaritaceis. Long,

specim. max. 7, lat. 10, aperturae long. 5V„, apert.

PCO
lat. 5 millim., ang. apic. 105

Patria: Sinus Hakodate insulae Jesso.

5. Troeliusi jc'ssoensis m.

Testa parva, solidula, conica, rimata, nitida, ru-

fescente-fusco et albido radiatim variegata, lineis spi-

ralibus, lutescentibus vel fusco et albido articulatis,

interdum leviter impressis cincta; anfractibus 5 6,

long. 1

ad clivi lat. 1 7a'
angulus liuearum lateralium 115 ; valvarum interme-

diarum incisurae laterales et articuli postici utrinque

4; apophyses laterales 5, terminales (exclusis utrin-

clivilat.l

limbi lat.* g*
minutissimeque 5) J ; limbus mediocris,

granulosus, uigro-viridescens , albo maculatus. Long,

totius animalis 44 millim.

Patria: Sinus Hakodate insulae Jesso.

L

planulatis vel subconvexiusculis, sutura mediocri di-

stinctis, ultimo obtusangulo; basi convexiuscula, liris

rufo -fusco et albido articulatis cincta; apertura ro-

tundato-quadrata, labro simplici, columella rectius-

cula, vix truiicata, faucibus albis, margaritaceis; oper-

culo tenui, corneo, multispiro. Long, specim. max.

10, lat, 9, aperturae long. 6, apert. lat. 5 millim.,
r

angulus apicalis 75°.

Patria: Sinus Hakodate insulae Jesso.

3. Troclius Nordnianiiii m.

Testa conica, umbilicata, nigrofusca, laevi; anfrac-

tibus 6, planulatis, medio late sed non profunde cana-
r

liculatis, ultimo acutangulo; basi piano -concava, ni-

grofusca, regione umbilicali alba; umbilico mediocri,

obsolete intus carinato; apertura perobliqua, rhombea,

albo-margaritacea, labro nigrolimbato , margine colu-

mcllari deuticulo et infra denticulum foveola marga-

ritacea terminato, superne in lobum umbilici partem

cingentem producto. Long. 33, lat. 38, aperturae

long. 35, apert. lat. 21 millim., angulus apicalis 75°.

Patria: Sinus Hakodate insulae Jesso.

6. Trochusi iridesceiis m.

• Testa parva, globoso-conica, obtecte perforata vel

rimata, fusco lirata, interstitiis iridescentibus; apice

acuto; anfractibus 5, convexiusculis, sutura profunda

distinctis^ superioribus bicarinatis, ultimo tricarinato,
r

liris minoribus interjectis; basi convexiuscula, 7^8
lirata; apertura suborbiculari, labro intus late albo-

raarginato, faucibus vivide margaritaceis; operculo

tenui, corneo, multispiro. Long, specim. max. 7'/„, lat.

7, aperturae long. 4/2, apert. lat. 3% millim., angu-

lus apicalis 85

Patria: Sinus Hakodate iusulae Jesso.

7. Troclius globular! lis m. '

Testa depresso-conica, imperforata vel obsolete ri-
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mata, olivaceo-fusca, fulvo spiraliter lirata, albido

radiatim hinc inde undata; anfractibus 5, planulatis,

sutiira profunda distinctis, ultimo convexiusculo, sub-

angulato; basi piano- convexa, fusca, spiraliter fulvo

striata, regione umbilicali callosa, rosacea; apertura

rotundato-quadrangula, margine columellari minutis-

sime bidenticulatOj foveola parvula denticulis inter-

jecta, labro intus nigro-marginato, faucibus albis,

margaritaceis. Long. 7, lat. 9, aperturae long. 6,

apert. lat. 47^ millim., angulus apicalis 100°.

Patria: Sinus Hakodate insulae Jesso.

bus. Long, specim. max. 104, lat. 47, aperturae

long. 46, apert. lat. 28 millim., angulus apicalis 40
Patria: Sinus Hakodate insulae Jesso.

S« IVatiea biciiicfa m.

Testa subglobosa, parva, solida, imperforata, lae-

vigata, albida, maculis fuscis linearibus, vermicuhitis,

subquadratis vel lituratis in anfractu ultimo bi-, in su-

perioribus uniserialibus cincta; anfractibus 4, sutura

mediocri distinctis, ultimo ventricoso; umbilico callo

semiorbiculari complanato obtecto; apertura paene se-

micirculari, spadicea, margine nee non zona basali

albis. Long, specim. max. lO'/^, lat. 9^/^, aperturae

long. 8, apert. lat. 47^ millim., augulus apicalis 105°.

Patria: Sinus Hakodate insulae Jesso.

11. Volnta pusilla m.

Testa parva, fnsiformi, lutescente-castanea
,
prope

suturara linea albo et rufo articulata cincta, caeterum

rufo minute maculata, maculis in series radiales in-

terruptas dispositis; spira exserta, apice obtusiusculo;

anfractibus 6, planulatis, longitudinaliter sulcatis;

apertura elongata, lutescente-castanea, labro simplici,

recto, columella recta, biplicata, plicis albis, superiore

parva, subobsoleta. Long, d^^, lat. 4V^, aperturae

long. 5'/^, apert. lat. 2 millim., angulus apicalis 40°.

Patria: Sinus Hakodate insulae Jesso.

BILLETIN DES SEANCES

9. Trltonlum (Fusus) jess}oen§e m.

Testa fusiformi-turrita, sordide fusco-viridescente;

anfractibus 6— 7, convexis, transversim (13 14)

plicatis, longitudinaliter liratis, liris pleruraque alter-

CliSSE PHTSICO-MiTHJHATIQUE.

SfiANCE DC 3 (15) OCTOBBB 1862.

Le Secr6taire perp6tuel produit le td'legramme quMl a

reQu de Londres, du ^Vae septembre, et par lequel M. Wil-

lielm Hamel annonce la douloureuse nouvelle de la mort

de son oncle, rAcad,6micien Hamel, d6ced6 a Londres le

10 septembre, apres une courte maladie, a I'age de 74

ans.

M. Fritzsclie lit la premiere partie d'un rapport sur

nis majoribus; apertura ovato-elongata, cum partibus
|
le voyage qu'il a fait cette ann6e a I'^tranger, et pr(5sente

adjacentibus violaceo -fusca, columella leviter sinuata.

labro tenui, intus minute crenulato, faucibus liratis,

liris ad circ. 2 millim. ante labrum evanescentibus;

canali brevi, leviter recurvo. Long. spec. max. 21,

lat. 9\/^, aperturae long. 9y^, apert. lat. 4% millim.,

angulus apicalis 40°.

,
Patria: Sinus Hakodate insulae Jesso.

lO. Tritoniuin (Bnccinum) perlcociilion m.

Testa elongata, turrita, alba sub epidermide lute-

scente-seu rufescente-castanea; anfractibus 8— 9,

piano -convexis, ad suturam late et profunda canali-

culatis, longitudinaliter lineis parcis elevatiusculis ob-

solete cinctis; basi spiraliter striata; apertura ovali,

des 6chantillons de nouvelles matieres colorantes tiroes

de Taniline dont cette partie de son rapport s*occupe.

M. Fritzsche depose sur le bureau une copie du rap-

port, qu'a son retour de I'^tranger il a adress6 a M. le

Ministre des Finances, sur la legislation qui r^git Tindus-

trie saline dans differents 6tats de TEurope. En mfime

temps il presente pour le Musee min^ralogique les mine-

rals suivants, qu'il a apportes de Stassfurt: T sel gemme;

2" Carnallite; 3" Tachydrite et 4" Stassfurtite. Ces mine-

rais seront deposes au Mus^e min^ralogique.

M. Brandt, qui a et6 empech6 par une indisposition

de venir assistcr k la stance, envoie une notice, r^dig^e

par M. Morawitz, sur les insectes qui ont ravag6 les

plantations de betteraves au gouvernement de Tchernigof

(v. la stance du 12 septembre 1862). La Classe ajant pris

connaissance des conclusions de M. Morawitz, en arrfite

la communication au Departement de I'Instruction Pu-

superne angulata, labro simplici, obtuso, labio inter-
^|^yg^ ^^ r^ponse h son office du 5 septembre; ladite

dum obsolete striato, superne callo munito, columella notice 'sera 6galemeut ins^r^e dans les 3anucKu de I'Aca-

leviter arcuata, canali perbrevi, faucibus lutescenti-
| demie.

Tome V.
33
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M. Norof, par ime lettre du 26 septembre au Secre-

taire perp^tuel, raande que lors de son voyage au Mont

Siiiai il a eii occasion de faire Tacquisition dfune tete du

Prislis antiquoritm et quMl Toffre au Musee zoologique de

TAcademie. M. Brandt Ta deja plac6 au Mus6e, et porte

a la connaissance de la Classe que c'est uue tete longue

de 4j9" pieds de Paris, bel exemplaire bien conserve, qui

sera pour le Musee une acquisition d'autant plus int^res-

sante, que le Musee, bien qu'il poss5de deux exemplaires

empaill6s de ce fameux poisson, n'avait pas dans sa collec-

tion ost^ologique de crane du Pristis. Sur la proposition

de M. Brandt, le Secretaire perpetuel est charge de

remercier le donateur.

M, Fritzsche met sous les yeux de la Classe des echan-

tillons de quelques preparations du nouveau m^tal TkaUimn,

obtenues par M. Lamy, professeur a Lille, des bones des

chambres oil Ton fabrique Tacide sulfurique par la com-

bustion de pyrites beiges, Ces int^ressants 6cliantillons,

savoir: 1^ une lame de Thallium metallique; 2° le carbo-

nate de Thallium cristallise; 3"* le sulfate de Thallium

cristallise, et 4"" le chlorure de Thallium enpoudre blanche,

sont offerts au cabinet chimique de TAcademie par

M. Kuhlmann, President de la Chambre de commerce

et fabricant de produits chimiques a Lille. Sur la pro-

position de M, Fritzsche, le Secretaire perpetuel est

charge de faire parvenir au donateur les remerciments

de TAcademie,

M, Jacobi pr6sente, au nom de M. Gloesener, profes-

seur a rUniversite de Liege, Pouvrage qu'il a public sous

le litre Traite Genera! des applications de Telectricite, Paris

et Lieye. 1861,

M, Zinine fait hommage, au nom des auteurs, MM,
Berthelot et P6an de Saint-Gilles, de Pouvrage in-

titule: Recherches sur ies affinites de la formation et de la

decomposition des ethers. Pans. 1862,

Le D6partement Medical du Ministere de Tlnterieur,

par un office du 13 septembre 1862, renvoie une note de

M. Kleist, apothicaire a Berlin, sur les proc6des em-

ployes dans les hopitaux militaires de Prusse pour d6-

barasser les sangsues du sang qu'elles ont suce et pour les

rendre propres a etre appliqu6es de nouveau. Cette note

CLASSE HISTORICO-FHILOLOfilQUE.

STANCE DU 10 (22) OCTOBRE 1862,

M. Brosset pr^sente une traduction qu'il a pr6par6e

de VHistoire de Siounie^ par St6phannos Orb61ian. Ce

travail sera public sous forme de volume s6par6.

M. Pletnef, president de la Classe de la langue et

de la litterature russe, par une lettre du 27 septembre,

informe le Secretaire perpetuel que cette Classe, ayant

regii de M. Davydof un m6moire sur quelques ques-

tions controversies de la grammaire, a statue de sou-

mettre ce m^moire a la Classe historico-philologique, qui

aura a prononcer s'il est de nature a etre admis dans les

recueils de I'Acaderaie. Kenvoi a I'exanien d'une com-

mission, composee de MM. Bohtlingk, Wiedemann et

Schiefner.

Le comite scientifique du Ministere des Domaines, par

un office du 29 septembre, prie I'Acad^mie de vouloir

bien examiner 19 ouvrages, qu'il envoie, en langues

tatare et arabe, proposes pour servir a I'enseignement

dans une ecole tatare du gouvernement de Tambof. MM.
Dorn et Veliarainof-Zernof sont charges de I'examen.

Le consulat general de Eussie a Naples, par un office

du 30 novembre 1861, transmet deux lettres, du 3 de-

cembre 1861 et du 4 Janvier 1862, par lesquelles M. le

prince de San Giorgio, surintendant et directeur du

Mus6e national de Naples, offre a I'Academie les trois

premieres livraisons de I'ouvrage: Herculanensium volumi-

num quae supersiml collectio altera. Le Secretaire perpetuel

fera parvenir a M. le prince de San Giorgio les remerci-

ments de TAcademie.
M. Berger, par une lettre de Tiflis, du 31 aout, offre

a I'Academie, pour son Mus6e asiatique, une s6rie d'ou-

vrages, imprimis et manuscrits, en langue arabe, persane
et turque, ainsi que des mat^riaux qu'il a amasses,* pen-
dant un voyage en Perse, pour un dictionnaire persan-

russe. Le donateur sera remerci^ au nom de I'Academie.

M. Kunik, charge dans la stance du 5 septembre

d'examiner une suite de monnaies, trouv^es a Vilna, pre-

sente un rapport, dans lequel 11 expose que toutes ces

monnaies sont des copeks d'argent, frappes pour la pin-
a 6t6 communiquee au Conseil Medical, par decision de la

^^^^^^^^ Pierre-le^Grand, pendant les premieres 20 ann^es
Classe Physic^o-Mathematique du^ 28 mai^l858 (v. Bnllejm

^
^^ ^^^ ^. g^^. ^^ ^^^^^ 1^ ^^,^ ^^ monnaies, envoyees

par le prince Ouroussof, 11 n'y a pas une seule q^ui

m^rite une attention particuliere, et la valeur n'en est

guere au-dessus du prix du metal. La teneur du rap-

port de M. Kunik sera conimuniqu6e a M. le prince

Ouroussof.

, ,
M. Brosset propose Tacquisition, pour le Mus6e asia-

du nomhre des places va^cantes dans
<^t^f

uue^^des trois
|
^-^^^^ ^,^^ manuscrit armenien, renfermant une s6rie de

dates et de notices, qui s'etendent jusqu'a I'ami^e arm^-

phys.'matL Tom. XYII, pag. 254), Le D^partement Me-

dical, en reuvoyant cette note, fait savoir que le Con-

seil Medical Ta trouv6e digne d'etre port6e a la con-

naissance du public.

Le Secretaire perpetuel depose sur le bureau une liste

de membres correspondants de I'Academie avec indication

Sections de la Classe. Les Sections sont invitees a se

coBstituer en commissions pour proposer des candidats a

1.1ces places.
nienne 807—1358. Ce manuscrit, copi6 par le P. Chahna-

zarian, sur un original pr6sum6 unique, ayant appartenu

a Feveque Carapiet, de Tiflis, contient, a ce que Ton croit,

L
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rouvrage d'Abraham cfAinthab, ville au nord d'Alep, qui

fut en 1751 eleve a la dignity de catholicos de Sis, sui-

vant rautoriti^ du Quadra della Storm Lett, di Armenia^ p. 167.

Le nianuscrit a 6te acquis, a la demande de M. Brosset,
par M. Victor Langlois, au prix de 25 fr., soit 7 r. a.

La proposition de M. Brosset est approuv^e; le manu- mieres lignes de sa notice, a commis une erreur, par suite

scrit est reniis entre les mains de M. Dorn, pour etre de laqnelle il a 6te conduit a une deduction diam^trale-

Tenvoi d'une notice, que son auteur, M. Koropatchinski
dc^sire publier dans un des recueils de i'Acad^mie; cette

notice a pour objet la resolution des equations du 3^ degre
dans le cas irrMuctible, M. Bouniakofski Tayant exa-
mine seance tenante, declare que Tauteur, des les pre-

place au Musee asiatique.

M. Schnitzler, par une lettre de Strasbourg, du 8 oc-

tobre, annonce quMl a terming le tome II de son Empire

ment opposee a celle quMl avait en vue. On en donnera
avis a I'auteur,

M, Konstantiiiof, general-major d'artillerie, auteuf
de$ Tsars et que des exemplaires en sont exp6dies a St-Pe- d'un ouvrage sur les fusees de guerre, public a Paris en
tersbourg, par Tentremise de rAmbassadeljiiperiale russe

de Paris,

Le Secretaire perp^tuel depose sur le bureau une liste

des membrescorrespondantsde TAcad^mie, avec indication

du nombre des places vacantes. Les Sections de la Classe

sont invitees, a se constituer en commissions pour proposer,

s'il y a lieu, des candidats a ces places.

1858, adresse une lettre dans .laquelle il sollicite TAca-
demie a porter un jugement sur la valeur de cet ou-

vrage. M, Jacobi veut bien se charger de I'examiner

et de presenter a la Classe un rapport.

M. le Ministre de I'lnstruction publique, par un office

du 4 octobre, fait savoir a M. le Vice-President, que sur

un avis emis par le Conseil de I'Empire, Sa Majesty Im-
M. Schiefner annonce que I'universite de lena 1 a nom- periale a daign6 sanctioimer le nouveau regleraent et

me honoris causa docteur en philosopbie, et lui a fait par-

venir le diplome d'usage, portant la date du 24 septembre.

Le Comity administratif en sera dliment inform 6.

M. Bertrand Payne, auteur de plusieurs onvrages, et

entre autres de la Pairie imiverselle et des Armoiries de

IEurope, adresse une lettre pour faire connaitre son d^sir

d'etre port6 sur la liste des candidats pour une place de

membre correspondant de PAcademie.

r6tat de rObservatoire Central-Nicolas.

CLASSE PHTSICO-MATHEHATIQDE.

STANCE DC 17 (29) OCTOBRE 18 62.

M. Helraersen donne communication d'une lettre qu'il

a regue de M. le colonel -lieutenant Romanofski sur un

eboulement de terre, arriv6 le 3 juillet 1862, dans les

monts Ilmen, dans i'Oural. Un extrait de cette lettre sera

insert au Bulletin.

Le nieme Academicien, charge dans la stance du 12 sep-

tembre d'examiner un memoire de M. Soukhtchinski,

lit un rapport dans lequel il donne un resume des consi-

derations de I'auteur et conclut, que le memoire ne con-

tient que des assertions vagues et des pia dest'dert'a. Toute-

fois, de I'avis du rapporteur, on ne saurait contester qu'une

exploration du gouvernement de Minsk, au point de vue

de I'assainissement des terrains, forraerait une entreprise

— Les conclusions du rapport etant approuvees, onutile. —
en donnera communication au Departement de I'lnstruc-

tiou publique.

M. Helm er sen lit un rapport sur les cartes g6olo-

giques, dress^es par M. Wagner, et sur la valeur des-

quelles le Ministere de I'lnstruction publique avait demand^

I'avis de I'Acad^mie. La Classe adopte les conclusions du Classe

CLASSE BISTORICO-PHILOL06IQDE.

STANCE DC 24 OCTOBRE (5 novemkhe) 1862-

M. Nauck pr6sente et lit un rapport sur un M6nioire

de M, J. Th. Struve: Novae curae in Quinti Smyrnaet Post-

homerica. Ce rapport paraitra dans le Bulletin.

M. Kunik pr^sente et recommande pour les Memoires

russes de I'Acad^mie, la suite des recherches de M. Gue-
d^onof sur Tancienne histoire de Russie (OmpbisKu tras

uacAihdoeaHtti o eap/iofccKOM^ eonpocrh, FAae. XIIL), Sur le

d6sir de Tauteur, M. Kunik y joindra ses reraarques.

Lecture est faite d'un rapport de la commission, noni-

mee dans la stance prcc^dente pour examiner un memoire

de M. Davydof sur quelques questions de grammaire.

La Classe adoptant completement les conclusions des

Commissaires, arrete que la Classe de la langue et de la

litterature russes en sera informee par extrait

M. Dorn porte a la connaissance de la Classe, que M.

le D*" Frommann a offert au Mus6e asiatique, au nom de

son beau-frere, M. Brun, attach^ a TAmbassade russe a

Teheran, trois ouvrages manuscrits et quatre onvrages

imprimis ou lithographies. On rcmerciera le donateur.

M. Schiefner annonce que les divers materiaux qui lui

ont et6 communiques par M. Czermak, directeur des

6coles a Tiflis (notes de M. B^janof; v. la stance du 9

mars 1860), ainsi que par la Soci6te g^ographique et par

M. Kovalenski, Font mis en 6tat de preparer un essai

sur

rapport et en arrete la communication a M. le Ministre.

la langue oude, qu'il ne tardera pas a presenter a la

sse. S'il ne I'a pas fait plutot, la raison en etait qu'il a

jug6 utile d'avoir des 6claircissements sur differents points,

Lecture est faite d'un extrait du proces-verbal de la
I

principalement au point de vue phon6tique, edaircisse-

s6ance de la Classe russe de TAcad^mie, accompagnant
I
mentsqui nepouvaient etre fournis que par des Oudiensde

33"*"
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Tiaissance. M. Adolph Berger a bieu voulu se charger

de ce soin, et ayant fait dans cette intention un voyage

de Tiflis a Noukha et a Vartachen, il a communique a M.

Schiefner les renseignements qu'il a d^sir^s. M.

Schiefner propose done de remercier M. Berger au

noni de FAcademie. Approuv^.

M. Stackelberg, niembre du Conseil du Ministere de

rint6rieur,par un office du 19 octobre, adresse la priere

de mettre 'a la disposition du Comite central de statis-

tique, pour un court d^lai, les listes de lieux habites des

n'en

der Mormyren. Erne anatomisch-zoologische Abhandlung, La
premiere partie en a ete presente^e dans la seance du 20

deccnibrc 1861 et la Classe avait deja acette^poque pro-

nonce Tadmission de ce travail dans les Memoires de

TAcademie; mais elle y a mis la condition que Ton

commencera Timpression, que quand tout le mauuscrit

aura ^te livre a rimprimerie. En deposai\t done sur le

Bureau le reste du manuscrit, M, Baer propose de mettre

souspresse I'ouvrage de M. Marcusen. Ai)prouve.

M- Helmersen pr6sente et rccomraande pour les Me-
gouvernementsdeLivonie, de Courlande et d'Esthonie. de moires de I'Academie un travail de M, le D' A. de Vol-

charge de faire droit a cetteSecretaire. perp6tuel est

demande.

M. Schiefner soumet, au nom de M. Conon von der

Gabelentz, la priere de mettre a sa disposition, pour un
terme de 6 mois, deux ouvrages mandjous appartenant au

borth, intitule: Lkber die mil flatten Rumpfyh'edern versehe-

nen russiscken Trilobiten^ nebst einem Anhange uber die Bewe^

gungsorgane mid iiber das Herz derselben.

M. Helmersen presente encore et recommande pour

le Bulletin cinq notices de M. Goebel, intitulees: 1^ Na-
Mus^e asiatique, savoir: T Dai liyoo gurnn i bitkhe et 2' lurlichcs Bittersalz von der Insel Oesel; T Chemische [Inter-

la traduction mandjou du Chi king, Accorde. siichung des rothen Porphyrs von Halle; 3" Knollenstein aus

Merge! von Sawadowka;a

bet Pernau.

ffPaixtJ
CLASSE PHTSIGO-MATHtMATIQUE.

STANCE DU 31 OCTOBRE (12 novemb&e) 1862.

La stance est ouverte par la lecture d'lin office du 27
octobre, par lequel M. Ic Ministre de rinstruction pu-

blique fait savoir a M. le Vice-Pr6sident, que sur un Rap-
port qu'il a eu I'honneur dc placer sous les yeux de TEm-
pereur, concernant le desir de M. Baer de quitter, pour
raison de sant6, le service de I'Academie, Sa Majesty Im-
periale a daign6 y donner son assentiment et, consid6-

rant les services reudus par M. Baer k I'etat et £i la

science, a tres gr^cieusement ordonn^: r de le nommer
Conseiller priv6 ,

2" de I'agr^ger au Ministere de i'ln-

struction publique, avec autorisation de sojourner oii bon
lui semblera, et avec un traitement de 3000 r. par an,

sur le Tresor de I'Etat; il recevra de plus 1000 r. pour
frais de d^placement. — La Classe accueille avec la plus

profonde gratitude cette marque d'insigne faveur dont Sa
Majesty s'est plu a gratifier les modestes travaux d'un sa-

vant; n^anuiuins, c'est avec un vif regret qu'elle voit dispa-

raitre de la liste de ses membres effectifs un nom qui en
etait I'omement; elle se console par I'espoir que le sejour

de M. Baer dans un climat plus doux aura une favorable

influence sur sa saut6, et partant sur la prolongation de

son activite litt^raire, et elle desire que M. Baer n'in-

tenompe point, autant qu'il lui sera possible, ses rapports
avec TAcademie.

M. Somof presente et lit un m6moire Sur un casparti-

mlier de Vhomographie plane. Ce travail paraitra dans le

recueil des Memoires de I'Academie.

M. Bouniakofski presente et lit une note, destin^e au
Bulletin, mr rorigme des loyarithmes d'additton et de sous-

traction, dits c/^ Gauss o^t </c Ze eh,

M. Baer presente la derniere partie du manuscrit de
I'ouvrage de M. le D' Marcusen, intitul^: Die Fam/7?>

| faut tirer des cordonuets en sole et 6tablir avec une montre

M, le Ministre de la Guerre, par un office du 22 octobre,

mande a TAcademie qu'un Irlandais, nomme Mac Don-
nelly, habitant la ville de New-York, s'est adress6 au

gouvernement russe pour lui proposer un appareil aero-

nautique de son invention, applicable a .I'art militaire;

il en a envoy6 une description, des dessins, et des mo-

deles de certaines parties de Tappareil M. le general-aide-

de-camp Milioutine, jugeant utile de connaitre le juge-

ment de TAcademie sur cette invention, transmet la de-

scription, les dessins et les modeles de Tappareil de M-

Don nelly et prie de vouloir bien lui faire connaitre I'avis

de I'Academie, pour savoir si cette invention promet des

resultats utiles pour Tapplication pratique, et s'il y a lieu

de donner suite aux negociations avec rinventeur. — Een-

voi a Texamen de MM- Lenz et Jacobi.
H

Le Secretaire perpetuel donne communication delalettre

suivante que lui a adress6e M. Nicolas de Derschau,
ing^nieur attache au Ministere de la guerre:

cfL'importance de la question du chauffageet de la ven-

tilation des batiments publics et particuliers est reconnue

partout en Europe et suilout dans les cliraats du nord.

Pour etudier les differents problemes que souleve cette

question, on eraploie g6neralement PAnemometre de M.

Combes, qui donne les vitesses de Tair pour une expe-

rience qui ne pent durer dans tons les cas que pendant

quelques minutes.

Les roues dent^es, dont est muni cet Anemometre tres

sensible, donnent un nombre de 5000 tours. Si Ton veut

ajouter une nouvelle roue dentee, ce qui a et6 fait par

M. le general Morin, Tinstrument perd de sa sensibility

et les formules deviennent moins exactes.

D'ailleurs, pour mettre en experience Tanemometre, il

I
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k seconde la concordance des instants precis du commen- 1 a donn4 des ordres a ses agents, s'ils trouvent de pareilles
cement et de la fin du mouvement. antiquit^s, de les lui envoyer, afin qu'il puisse les faire

II y a dans ce mode une incertitude qui nuit aux eva- parvenir a I'Academie.

luations. D'un autre cote, on comprend combien il est utile M. Baer, conformement a une decision de la Classe du
d'avoir le r^sultat aussi positif que possible du mouvement 1 aout 1862, pr^sente par 6crit ses considerations snr la

del'air pendant 24 heuresetmeme pendant plusieurs jours, question de I'ouverture des Miisees au public. La Classe,

sans forcer un observateur a suivre continuellement les considerant que les diverses opinions, emises sur cette

indications de Tinstrument pour determiner les variations

de Vitesse.

J'ai pens6 qu'il y aurait un grand interet a r^aliser dans

la pratique ce d^sir des exp6rimentateurs, et je me suis

decide d joindre a rAn^mometre de M. Combes un sys-

teme d'enr^gistrateur automatique, qui laisse a ^instrument

ses qualites pr^cieuses de sensibility et d'exactitude. Get

enregistrateur automatique est obtenu i)ar Teniploi de

r^lectro-magnetisme.

Les instruments que j'ai fait construire sont assez sim-

ples, et les experiences qui ont suivi sont assez pr6cises

pour etre port6es a la connaissance des physiciens et des

ing^uieurs qui s'occupent de cbauffage et de ventilation,

J'ose esperer que I'Academie voudra bien me permettre

de donner quelques details succincts sur ce nouvel an6-

mometre automato-electro-magn^tique.

Unt horloge a ressort fait mouvoir un plateau horizon-

tal sur lequel est collie une feuille circulaire, ou bien, cette

liorloge fait deiouler une bande de papier tendue. TJn style

qui s'abaisse a intervalles, s'imprcgne d'encre et vicnt mar-

quer sur le papier Vinstant prdcis^oiiranenioraetre marque

5000 tours.

Le mouvement de la pomte est determine, pour les 5000

tours de Tan^mometre, par Taimantation du fer doux d'un

electro-aimant, qu'un bouton en platine, place sur Tanemo-

metre de Combes, met en communication par un ressort,

6galement en platine, avec les fils d'une pile de deux petits

elements de Daniel.

On voit par cette description, combien Tinstrument est

simple et pratique. Le prix d'ailleurs est tres pen elev6.

question par MM. Baer, Brandt, Helmersen et Eup-
recht, demandent.a etre discutees au sein d'une com-
mission, afin que les mesures propos^es isol6ment par
cliaciin des directeurs des Musses puissent etre concert^es

dans un systcme d'ensemble, nomme a cet effrt une com-
mission, compos6e de MM. Baer, Brandt, Helmersen
et Ruprccht. M. Schrenck est en outre engag^ a s'ad-

joindre a cette commission, pour en etre le rapporteur.

lie Secretaire per|)etuel remettra k cette commission les

rapports qui ont 6t6 pr6sent6s a la Classe sur cette ques-

tion.

iSSEMBLEE GEKEBALE DE L'ACACEMIE.

STANCE DIT 2 (II) NOVEMBRE 1862.

Le Secretaire per])6tuel donnc conimunication de la

corrcspondance officielle concernant la retraitc deM.Baer
(v. plus haut la stance de la Classe pliysico-matliema-

tique du 31 octobre 18G2). La Conf6rcnce, d^sirant que

la nouvelle position de M. Baer ne puisse alterer en rien

ses rapports avec V Academic, le nomme, par la voic du

scrutin, membre honoraire de TAcadi^mie, avec droit de

singer et de voter dans les stances, Apres cela MM. Hel-

mersen et Vess61ofski furent charges de se rendre au

domicile de M. Baer, pour Vinviter a prendre place parmi

ses collegues. M. Baer 6tant arriv6 et ayant regu les

felicitations de ses collegues exprime ses remerciments.

Le Secretaire perpetuel annonce que le terme d'ad-

mission des pieces de concours pour les prix Demidof

6tant fix6 par les reglements au l^'' novembre, TAcad^mie

On pent lire, comme sur une bande de papier du tel6- a regu cette ann^e, jusqu'a I'expiration de ce terme 33

graphe de Morse, le procos-verbal de la variation des ouvrages envoyes par les auteurs: un ouvrage a H^ remis

vitesses ainsi que des intermittences, pour une periode

de 24 heures ct plus.

Ce complement a Tinstrument de Combes pent etre

aussi applique au moulinet de Voltmann, qui donne les vi-

tesses des courantsdes rivieres a differentes profondeurs.»

M. Ogorodnikof, par une lettre, dat6e de Novogueor-

guiefsk (Pologne), le 13 octobre, marque qu'il est en posses-

sion de la solution rigoureuse du probleme de la quadra-

ture du cercle. Cette communication sera consider6e comme

non-avenue.

M. le gouvcrneur de la Siberie occidentale, par un office

du concours precedent, Le total des pieces du XXXII

concours des prix Demidof se monte done k 34. Lecture

est faite de la liste de ces ouvrages; pour trois de ceux-

ci TAssembl^e elle-mcme d^signe les conimissaires, Ics

autres ouvrages sont r<5partis entre les Classes qui nom-

meront des commissaires pour leur examen.

Le Secretaire perp6tucl informe rAssembiee que, dans

la stance de la Classe physico-mathematique du 18 avril

1862, M. Baer avait expos6 combien il serait utile d'en-

voyer des expeditions scientifiques dans differentes parties

de la Bussie, pour retude des antiquitds remontant aux

du 5 octobre, porte a la connaissance de TAcademie que epoques les plus recul^es de Thistoire des races humaines.

One commission nommee par la Classe et composee de
M. Popof, ayant regu communication du d^sir qu'avait

PAcademie d'examiner diverses antiquites trouv6es dans

une mine au district Karkaralinsk (Steppe des Kirghises), | lologique avait adjoint plus tard MM. Bohtlingk, Wie-
aux
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demann et Schiefiier, ayant examine Ja proposition de ouvrages demandes Tun apresl'autre pour iintermede deux

M. Baer, pr^sente son rapport. Les conclusions du rap-

port 6taBt approuvees, Taifaire sera soumise a M. le Pre-

ident.

Le Secretaire perp^tuel de TAcad^mie des sciences de

Lisbonne, par uue lettre du 13 (15) octobre 1SG2, prie

de vouloir bien combler quelques lacunes dans la s6rie

que possede ladite Academic des publications de TAcad^-

mie Imperiale des sciences de St-P6tersbourg. Accord^.

mois chacun.

Le P. Bystrof envoie un casque en fer et une cotte

de mailles, trouv6sdans la terre d'un village de sa paroisse,

gouvernement de lenisseisk, district Minoussinsk. On
remerciera le donateur et les objets seront places au

Mus6e 6thnographique.

CLiSSE HIST0BICO-P6II01OGIQUE.

STANCE Vl^ 7 (19) HOVEMBRE 1862.

M. S chiefner pr^sente et lit une notice, contenantdes

remarques supplementaires sur des proverbes oss^tiens

fNachtraglicke Bemerkungen zu den ossetischen Sprichwor-

tern); elle sera imprim^e dans le Bulletin.

M. Dorn pr6sente un travail de M. Melgounof, sous

le titre SaMThHanin o wofCHOM^ 6epeirb Kacmuenaio mopn^ en

Paccompagnant d'un rapport, dans lequel il releve le nit-

rite de ce travail et le juge digne d'etre publie sous les

auspices de TAcademie. La Classe arr^te Tadmission de ce

travail dans les Scmiicm de TAcademie, et I'insertion du

rapport de M. Dorn dans le Bulletin,

M. le D"" Vulck, par une lettre datee de Dorpat, le 20

octobre, adresse a TAcademie une traduction quMl a faite

de Ldmiyat dl afdl de Ibn Malik, d'apres nn manuscrit

de feu le professeur Kellgren, ainsl qu'une copie de Tori-

ginal faite par celui-ci d'apres le manuscrit deWallin.

Kenvoi a Texamen de M. Dorn.

M. Kunik ayant besoin, pour ses recherches, d'un ma-

nuscrit de la Bibliutheque Imperiale de Paris (Manuscrit

Colbert N^ 2202 atln'bae a Astrampsyque et cite par Du
Cange dans le ylossaire grec^ Index aiictoriim, p. 24J ,

prie

de faire des demarches n^cessaires pour en avoir le pret

pour un d^lai d^terniin^. Approuv^.

M. D61ianof, par un office du 25 octobre, transmet

la depecbe de M. le baron de Koenneritz, ministre-

r6sident du Roi de Saxe a St.-P6tersbourg, annongant que

M. le D' Behrnauer, secretaire de la bibliotheque

CLASSE PH7SIC0-HATHEHATIQDE.

SfiANCE DU 14 (26) NOVEMBRE 1862.

M. Brandt presente et lit la premiere partie de son

travail sur le genre Uyrax fUntersuckimgen der Gatluny

Hyrax in anatomischer und verwandtschafth'cher BeziehungJ.

Ce travail paraitra dans les Memoires de TAcademie, et

un extrait en sera imprim6 dans le Bulletin.

M. Helmersen presente et lit un article intitul6; Die
r

Geologte in Bussland; cet 6crit sera publie dans le recueil:

Beitrage zitr Kenntniss des Russischen Reichs^ et une tra-

duction en langue russe sera ins^ree dans le recueil russe

SamicK'U AniidcMiu,

M. Brandt relate que MM. Albrecht et VVulfius,

ayant fait parvenir a TAcademie des envois precieux de

divers objets d'histoire naturelle, collectionn6s au Japon,

M. Morawitz, conservateur du Mus6e zoologique, a fait

sur la partie entomologique de ces envois un travail dont
il lui a livr6 la premiere partie, intitulee: Beitrag ziir Ka-
ferfi der Insel Jesso, Erste Lieferung: Cicindelidae et

Carabici. Sur la reeommandation de M. Brandt, ce tra-

vail est admis dans les M^noires de TAcademie.
M. Steinfeld, enseigne au Corps des mines, soumet a

rAcademie une notice Sur les syslemes cristallographiqim

(Pascyoicdeme o KpucmajiAOipa^uuecmia^ ciiemeMaxh.) . Ren-
voi k I'examen de MM. Kupffer et Kokcharof.
La Section sib^rienne de la Societe geographique,

transmet une serie de reponses aux questions, poshes par
I'Academie, concernant les grands niammiferes du sol gele

de la Siberie. Une copie en sera remise a M. Brandt.
Le Secretaire de la Societe Linneene, par une lettre

datee de Londres, du 31 juillet 1862, remercie pour des
envois, re^us par la Society, de differentes publications de

royale de Dresde, 6tant occup6 a rediger un ouvrage PAcademie, et signale quelques lacunes dans la s6rie de
sur la dynastie des Seldjoukides, voudrait consulter les

|
ces publications a la bibliotheque de la Societe. — Le Se-

manuscrits suivants, appartenant au Mus6e asiatique

de rAcademic Imperiale de St-Petersbourg: 1" le tome 3^

de Aini, histoire g^n^rale (Asiatisches Museum N** 524);

2* Dchendbis Tuhfat-aladtb (Asiatisches Museum N*528); 3**

Attarikh Assdlih (Asiatisches Museum W 520). Le petition-

naire demanderait ces ouvrages pour un temps de six mois.

M. le Baron de Koenneritz, etant charge par son

gouvernenieut d'interposer ses offices a ce sujet, a recours

a M. Delianof afin que les ouvrages susmentionn6s lui

ssoient remis pour les expedier a Dresde.

On mettra a la disposition de M. le D"* Behrnauer les

cr6taire perpetuel est charge d'envoyer a cette Society les

volumes des Memoires qui lui manquent
M. Lenz porte a la connaissance de la Classe, que M.

le Ministre de la guerre I'a invito a prendre part aux tra-

vaux d'une nouvelle commission, chargeederep^ter encore

une fois des experiences sur les systemes de chauifage de

MM. Amossof et Derschau.
F

Les sections de la Classe, constitutes en commissions

pour proposer des caudidats aux places vacantes de meni-

bres correspondants, presentent leurs rapports.

Leballottage des caudidats se fera a la seance prochaine.

, /
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Le Secretaire perpetuel rappelle a la Classe que, par une proposition, concernant certains travaux linguistiques

suite de la retraite de M. Baer, une place d'Academicien a ex^cuter au profit de Farcheologie slave, Les signataires

ordinaire est devenue vacante au sein de la Section bio- de la proposition font voir d'abord, que la oii les docu-

logique. Conformement au § 1 des reglements confirmes

le II aolit 1849, concernant Telection des membres effec-

tifs de rAcad^mie, la Classe invite la Section biologiquea

se constituer en commission pour preparer une liste des

candidats a proposer, s'il y a lieu.
•

CLASSE HISTORICO-FHILOLOGigUE.

STANCE DC 28 NOVEMBRE flO D]6CEMBRE) 18 62-

M. Dorn lit un rapport sur le travail, regu par la

Classe dans la stance precedente: Ibn Malik Ldmtyai ul

afdL Texle el commenlaires arahtSy traduils et annotes par

M.le Dr. Volck. Ibn Malik (raort en 672) est un des

plus celebres grammairiens arabes. Sa gramniaire Al/iya a

et6 publi^e en 1834 par de Sacy. Un autre ouvrage du

ments historiques font defaut, la pliilologie comparee

seule fournit la clef pour penetrer plus avant dans la vie

primordiale et dans le g6nie originaire des peuples. Sous

ce rapport les langues slaves demandent a etre mieux ex-

ploit^es que par le pass6, mais une attention non moins

scrupuleuse est r^clamee par les idiomes lithuaniens. Car

il est bien constats que les tribus lithuaniennes et slaves

ne formaient autrefois qu'une seule famille, et que les

dialectes lithuaniens ont conserve jusqu'a nos jours les

traces d'un caractere plus primitif, qui nous fait entrevoir

la lan^ue jadis commune aux Lithuano-Slaves. Done pour

faire avancer la science de l'arch6ologie slave, il est in-

dispensable de soumettre aussi les idiomes lithuaniens a

rexamen le plus scrupulcux, au point de vue de la grani-

maire et de la lexicologie compar6es.

S'appuyant sur ces considerations, les siguataires do la

mdme auteur porte le titre Ldmixjat-ul-afdl, c. a d. Ldm proposition signalcnt les travaux jwiivants, conane de-

ou EL poenie sur les verbes; il traitc des formes du verbe

et des substantifs derives du verbe, dans la langue arabe.

Bedr-eddin, fils d'Ibn Malik, a 6crit sur ce poemc
didactique des commentaires en prose. En 1851 feu M,

Wallin a public le texte arabe du poeme et les commen-
taires dans une edition autographi^e. M. Kellgren en a

donn6 en 1854 une traduction su6doise, avec des re-

marques, dans lesquelles il a rectifi^ le texte d'apres un

raanuscrit de scheich Tantawy. Cette traduction sue-

doise a 6te faite par M. Kellgren avec la cooperation

de M. Fleischer. Quand on I'a annoncee dans le Jour-

nal de la Society des orientalistes de TAlIemagne (vol.

VIII, p. 613), on a fait connaitre en meme temps Tinten-

tion de M. Kellgren de publier une nouvelle Mition du

texte, ainsi qu'une traduction allemande, et des notes dans

la meme langue. La mort qui a surpris M. Kellgren en

1856, ne lui ayantpas laiss6 le temps de mener a fin cette

vant absolument precMer la construction scicntifique

d'une arch6ologie slave. T Comparer entre enx, suivant

les principes de la linguistiquc moderne, les principaux

dialectes slaves. 2" Faire le meme travail par nipport aux

idiomes lithuaniens (le litlmanien propre, le letton et le

vieux prusse). 3° Essayer de reconstruire, au moyen des-

dites recherches et d'autres Etudes comparecs, la langue

primitive de la famille lithuano-slave avant la periode de

la naissance des divers dialectes.

II est a -peine n^cessaire de faire observer, que qui-

conque voudra entreprendre les travaux sus-indiqu6s doit

non-seulement s'etre bien familiarise avec les langues de
'

la branche lithuano-slave, mais aussi etre suffisamment

verse dans les etudes generales de philologie indo-euro-

p6cnno, pour y pouvoir r^courir au besoin. Les signataires

de la proposition n'h^siteut pas a declarer, que parmi les lin-

guistes de notre temps, il n'en est aiicun qui soit plus

entreprise, M. Volck, sur Finvitation de M. Fleischer, capable d'executer des travaux de ce genre, que M. le

s'est charg6 de I'achever; et c^est ce travail qu'il soumet
|

professeur Schleicher, a J6na, dont TAcad^mie a d6jn

a TAcad^mie, en la priant de le faire paraitre sous ses

auspices.

M. Dorn, I'ayant examine, atteste que c'est un travail

reconnu les merites, en se I'associant comme membre cor-

respondant. Tous les ouvrages publics par M.Schleicher

font preuve qu'il est a la hauteur de la linguistique mo-

utile et bien fait, ^t qu'il serait le premier travail de ce derne, et qu'il possfede une connaissance solide des Ian-

genre, public en Russie dans une des langues plus acces- gues indo-europ^ennes. Pour ce qui est des <5tudcs litliua-

sibles au public, Sur la recommandation de M, Dorn, ce

travail est admis dans les Memoires de TAcademie.

Dans la stance publique de I'Academie du 29 d6cembre

1858, deux prix d'histoire ont 6te proposes, savoir V On-

gtnes tUriennes et 2^ La Georgie aux XIIF — XV^ siecles.

Le programme tixait le mois d'aout 1862,^ comme terme

d'admission des pieces de concours

niennes et slaves, M. Schleicher en a fait sa sp^cialit^

depuis 14 ans; un s(5jour prolong^ en Boh6me et dans la

Lithuanie piussienne a puissamment contribu^ k Tiuiticr

aux particularites desdites langues et sartout a celles de

leur systeme phonetique, k la fois si important et si difri-

cile. C'est done avec un vrai plaisir que les signataires

Le Secr^aire per-
j

annoncent a la Classe, que M. Schleicher s'est d6rlare

p6tuel fait connaitre a la Classe, qu'aucun memoire n'a ^te pr^t a consacrer, pendant uue s^rie d'asn^es, presque tout

envoys a I'Academie pour ce concours,
|

son temps aux travaux linguistiques dont il 6tait question

MM Bohtlingk, Kunik et Schiefner soumettent
j
plus haut En consequence les signataires proposent que
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M.Schleicher soit charge d'elaborer successivement,sous

les auspices de PAcademie, les ouvrages suivants:

1° Une grammaire compane des principanx dialectes slaves^

dans laquelle entrerait iin expose purement scientifique

de tout ce qui leur est conimun et qui, par consequent,

donnerait les Elements de la langue primitive de la race

slave.

2' Vne grammaire comparee dii lilhuanien^ du prusse et

du leiton, pour r^tablir 6galcment, par les indications de

la science, la langue primitive de la race lithuanienne.

Enfin #

3** Une grammaire lithnano-slave
.^

c'est-a-dire un essai

ayant pour objet de reconstruire, au moyen des r^sultats

obtenus dans les deux grammaires prec6dentes, et a Taide

d'autres 6tudescomparees, la langue primitive de la famille

lithuano-slave, avant T^poque de la separation des dialectes.

Les signataires de la proposition demandent pour M.

Schleicher une remuneration pour les trois ouvrages

indiqu6s, en abandonnant a la discretion de la Conference

et de M. le President de fixer le mode du payement de

cette retribution.

La Classe, ayant donn6 sa pleine adhesion a la propo-

sition dont on vient de lire Tanalyse, charge le Secre-

taire perpetuel de soumettre cette aflFaire a Tagrement

de M, le President

MM. Dorn et Veiiaminof-Zernof, charges dans la

seance du 10 octobre dernier, d'examiner quelqnes ou-

vrages en langues tatare et arabe, proposes pour servir

k renseignement dans une ecole tatare du gouvernement

de Tambof, presentent leur rapport, dans lequel ils de-

clarent que ces ouvrages, a defaut de meilleurs, sont

depuis longtemps adoptes pour Tenseignement dans toutes

les 6coles tatares de la Russie; comme ils ne contiennent

rien de contraire aux loix ni a la morale, et que de plus

an ne saurait indiquer d'autres ouvrages qui auraient pu

les remplacer avantageusement, il ne reste rien de plus

que de les admettre dans I'ecole tatare du gouvernement

de Tambof. Les conclusions des commissaires seront

communiqu6es au Comite scientifique du Ministere des

Domaines.

M. le capitaine en second Nicolas Pup of adresse d'Oust-

Syssolsk, gouvernement de Vologda, une lettre du 23 oc-

tobre, accompagnant Veuvoi de la premiere partie d'un

Dictionnaire complet russe-zyraine, qu'il soumet k TAca-

demie, en la priant d^en vouloir bien prendre la publica-

tion sous ses auspices. — Renvoi a Pexamen de M. Wie-
demann.
M. Baer transmet au nom de M. le baron de Meyen-

dorff, un rapport de M. le D'^ Radloff sur un voyage

qu'il a fait, par ordre du Cabinet Imperial, dans TAltai,

dans le courant de rete 1861. M. Schiefner est

engage a prendre connaissance de cet ecrit et a en faire

Vobjet d'un rapport a la Classe,

M. Kastner, par une lettre datee d'Alexandrapol, le

21 octobre dernier, accuse reception de la somme qui

lui a ete envoyee par suite d'une decision de la Classe,

du 8 aoftt 1862, et declare que des qu'il aura acheve de

dessiner les antiquites des convents d'Haghbat et de Sa-

nahin, il se rendra, conformement au desir de I'Academie,

a Erivan, pour y copier la grande inscription cuneiforme

d'Armavir; il se dirigera ensuite, en remontant le cours

de I'Araxe, vefs Karakol, ofi se trouvent pres de Tembou-
chure de TArpa-Tchai, a Ervando-Chat, deux inscriptions

qu'il a I'intention de copier. Enfin, il promet de faire des

dessins de tons les objets remarquables, qu'il trouvera sur

son chemin pendant ce voyage.
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RECTIFICATION.

Pag. 450 ligne 4 d'en has au lieu de i^^j^^ lisez ^j:>U--^

(feristadeu).

Paru le 29 decemlbre 1862.
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IJber de§0]Kydirte$ Benzoin, ein Product
der KinwirKnng- des Wasierstoflfi auf
Benzoin; von U. Zinin. (Lu le 5 decembre

1862.) •

sigkeit dar, welche beim Erkalten zu einer kiystalli-

nischen vollkommen weissen Masse erstarrt; aus einer

ziemlich grossen Quaiititat durcli langsamcs Erkalten

gebildet zeigt diese eine breitblatterige Structur. Der
In meiner Notiz liber die Einfiihrung von Wasser-

1 Korper lost sich leicht in Ather und in kalteni Alko-
'stoff in organische Verbindungen (Bull. T. Ill, p. 529) beim Kochcn lost ihu sogar Weingeist

habe ich erwahnt, dass bei der Einwirkung von Zink I fast in jeder Quantitat auf. Auch kochendes Wasser
und Salzsaure auf Benzoin ein besonderer Korper lost ihn eiri wenig; wenn man

teht. Zu dem dort liber die Darstellungsweise
fc>

und die Eigenschaften dieses Korpers bereits Ange-

fuhrten habe ich noch Folgendes hinzuzufiigen.

Nimmt man zur Darstellung des Korpers ein durch

Umkrvstallisiren , oder besser durch Destination und

Auflosung des

Weinffciste b

gen Entweicben des Alkohols kocht, so wird der

Die

heil des aufgclosten Korpers in F
eschiedcn, und in der kochenden \

nachherige Krystallisation aus

gereinigtes Benzo so

Alkohol voUkommen

dem Hauptproducte der

Reaction nur eine geringe M
gen

J
d aber nicht stark riechenden Korper b

gemeugt. Diese Bdmeng sich wohl durch

Umk aus Ather und Alkohol von d

Fliissigkeit bleibt der Rest aufgolost, scheidet sich

aber beim Erkalten vollstandig in diinnen, flachen,

der Benzoesilure ahnlichen Nadeln, oder in diinnen,

ziemlich breitcn Bliitteru aus.

Nach einigen Analysen, welche mit einem unuber-

destillirtcn und, wie ich mich spater uberzeugte, nicht

hinreichend durch Umkrystallisiren gereinigten Kor-

per unternommen worden waren, schien es mir, als

ob der neue Korper in seiner Zusammensetzung sich

von Benzoin durch einen grdsseren Gehalt an Wasser-

stoff unterscheide, in der That aber erwies es sich

anders. Neue Analysen, ausgefiilirt mit destillirtem,

ganz weissem, nach dem Schmelzen zu einer vollkom-

men weissen Masse erstarrenden Korper, aus dessen

Korper, welcher durch Um- 1 alcoholischer Auflosung sich ganz eiuformige, weder

Hauptproducte absondern, es gelingt dies jedoch nicht

leicht. Das Hauptproduct destillirt zwar leicbter als

Benzoin uber, es wird aber dennoch eine kleine Quan-

titat desselben bei jeder Destination zersetzt." Hat

man das durch Umkrystallisiren ganz gereinigte Pro-

duct in kleinen Portionen der Destination unterwor-

fen, so enthalt doch das tJberdestillirte eine Beimen-

krystallisiren aus Ather und Alkohol i

sondern Jasst als der fruher erwahnt ', bei der Ein

Wasserstoflf auf Benzoin mit dem Haupt

producte sich bildende 6lartige Korper.

Das gut gereinigte, umdestillirte Product

von Farbe: in Haarrohrchen schmilzt es bei C

grossen Massen aber bei einer bedeutend hoher

Temp ratur. Wenn man in den geschmolzenen Kor-

Thermometer einsenkt, so zeigen sich schon

55° C. Krystalle an den Wanden des Gefasses,bei

welche die ffeschmolzcne Masse durchziehen, und

bei gewohnlicher Temperatur noch beim Schmelzen

einen Geruch verbreitende Krystalle bildeten, fiihrten

zu folgenden Result at en.

0,414 des geschmolzenen und unter der Glocke

der Luftpumpe uber Schwefelsiture erkalteten Kor-

pers gabeii 1,300 Kohlensaure und 0,230 Wasser;

dies eutspricht 85,637,, Kohlenstoff und 6,17% Was-

serstoff.

0,417 des Korpers von einer neu dargestellten

53° C. ist die ganze Masse Geschmolz

der Korper durchsichtige, farblose Fliis

Portion gaben 1,493 Kohlensaure und 0,270 Wasser,

was 85,54% Kohlenstoff und 6,30% Wasserstoff eut-

spricht.

0,362 des undestillirten aber durch UmkrystalU-

Tome V.
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siren aus Ather und Alkohol

Kerpers gabeii 1,136

moglichst gereinigten

Kohlensiiure und 0,209 Was-

ser, was 85,58% Kohleiistoff und 6,41% Wasserstoff

entspriclit.

kommen weissera Zustande, und aus der gelb gefarb-

ten atherisch - weingeistigen Waschfliissigkeit setzen

sich weisse rhombische Prismen ab. Ein Tlieil des

bromhaltigen Korpers l5st sich in 8 Tli. kochenden

Aus alien diesen Analjsen lasst sich die Formel Alkohols von 85% auf, und die Losung ist gelb, selbst

Ci/. H.oO berechnen:U "12

c
H

14

12

168

12

16

berechnet

85,71

6,12

8,17

85,63

6,17

8,20

*

gefunden

85,54

6,30

8,16

85,58

6,41

8,01

angewendete Korper ganz farblos war:

196 100,00 100,00 100,00 100,00

Dieser Zusammensetzung nach kariii man also den

Korper desoxydirtes Benzoin nennen. Wiissrige und

weinffeistigeb Losungen von Atzkali ver^nd das

5

nicht; beim Kochen mit Kalitinctur bis die Lo

sich in zwei Schichten tiieilt und nachheriger

Vermischen derselb Wasser findet man. dass
>

der gewendete Korp der Qualitat

auch in der Quantitat unverandert geblieben ist.

Eine Auflosung des Korpers in Chlorbenzoyl(4Th.

des ersteren auf 3 Th. des letzteren) gab auch in der ! nen Fiiissigkeit krystallisirt reines Benzyl.

wenn- der

beim Erkalten der heissen Losung werden iiber %^
des aufgelOsten in Form von weissen rhombischen

Prismen ausgeschieden. In kaltem Ather lost sich

der Korper bedeutend leichter als in kaltem Alkohol,

in Wasser ist er aber unloslich. In Haarrohrcheu

schmilzt er bei 87° C. zu einer farblosen Flussigkeit,-

bei unbedeutender Uberhitzuug aber wird er leicht

braun und riecht nach Brom; bei der Destination ent-

weicht viel Bromdampf und der Korper wird grossten-

theils zersetzt.

Vermischt man eine alkoholische Aufl5sung des

bromhaltigen Korpers mit einer ebenfalls alkoholi-

schen Auflftsung von salpetersaurem Silber,' so srchei-

det sich Bromsilber aus, und aus der gelb geworde-

Kalte keine Kry Beim Behandeln des fliissi Die Kalitinctur zersetzt den bromhaltigen Korper

Productes mit weingeistiger Kalilosung erhalt man leicht bei schwachem Erwarmen und noch leichter

das unveranderte desoxydirte Benzoin in der zum beim Kochen, wobei die Auflosung vom Anfang bis

Versuche genommenen Quantitat.

Brom wirkt leicht auf das desoxydirte Benzoin.

Beim almiihlichen Zusatze von Brom zu dem geschmol-

zenen Korper entsteht durch jeden Tropfen Brom
ein.starkes Aufkochen in Folge des Entweichens der

sich bildenden Bromwasserstoflfsaure; eine besonders

Starke Erhohung der Temperatur wurde hierbei nicht

beobachtet. Eine Zeit lang bleibt der Korper fltissig,

plotzlich aber, bei einem neuen Zusatze von Brom,

schaumt das Gemisch stark auf und erstarrt zu einer

krystallinischen Masse, ohiie dass die Temperatur da-

bei fiillt. Diese Masse befreit man von dem im Uber-

schusse hinzugesetzten Brom und von dem in der Reac-

tion sich gebildet habenden Bromwasserstoffe durch

ein gelindes Erwarmen, wobei jedoch die Erhohung

der Temperatur bis zum Schmelzen der Masse zu ver-

meiden ist. Aus zwei Theilen desoxydirten Benzoins

•bekommt man etwas mehr als S'/g Th. von dem festen,

bromhaltigen Producte; dieses ist von schwach gelb-

licher Farbe, behandelt man es aber ?uerst mit einer
4

kleinen Quantitat Ather und dann mit kaltem Alko-

hoi, so erhalt man ungefahr 3 Theile davon in voll-

I

zum Ende der Reaction gelblich gefarbt bleibt; wird

der bromhaltige Korper in hinreichender Menge ge-

nommen, so nimmt die Losung eine saure Reaction an.

Beim Vermischen derselben mit Wasser schlagt sich

ein olartiger Korper nieder, welcher den Geruch und

alle ubrigen Eigenschaften des Bittermandelols be-

sitzt, in der wassrigen Flussigkeit bleibt das Kalisalz
" '

I.

der Benzoesaure gelost. . .

Beim Erwarmen mit ziemlich starker Salpetersaure

(1,40) schmilzt der bromhaltige Korper zu einer

braunen Flussigkeit, schaumt unter Entwickelung brau-
h

ner Dampfe stark auf und wandelt sich endlich bei

anhaltendem Kochen in reines, gelbes Benzyl um.

0,787 des bromhaltigen Korpers gaben 0,821

Bromsilber, entsprechend 44, 38%, Brom; die Formel

C^^H^^OBr^ verlangt 45,19% Brom. Dieser brom-

haltige Korper entspricht seiner Zusammensetzung
und seinen Reactionen zufolge dem durch die Ein-

wirkung des Fiinffachchlorphosphors auf Benzyl er-

haltenenChlorbenzyl; durch die Einwirkung von Brom
auf eine Auflosung von Benzyl und Phosphor in Schwe-

felkohlenstoff wurde aber ein gleicher Korper nicht

ill

i

4
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auf desoxvdirtes Benzoin nicht so

9

erhalten, sondern es blieb die ganze Quantitiit des

Benzyls unverandert.

Chlor

stark einz

welches s

bliebenen

schoii den

\

tere in kochendem Wasser, wahrend meine Saure darin

nicht schmilzt.

Das erhaltene Product, I als nitriites Benzoin

ch nicht leicht von dem unverandert

d Benzoin befr lasst, ist

dem ausseren Ansehen nach dem Chlorbenzyl

nicht ahnlich, es unterscheidet sich von demselben

aber auch durch seifte Reaction mit Kalitinctur, in

welcher es sich ahnlich wie das Benzoin mit veilcTien-
1

blauer Farbe lost. Eine solche Auflosung entfarbt

sich beim Kochen und Schutteln in Beriihrung mit.
w

der Luft und enthalt dann eine Saure, welche mit

Schwefelsaure die Reaction der Benzjlsaure zeigt,

dem ausseren Ansehen nach aber der Benzoesliure

ahnelt. * '

Der gechlorte Korper scheidet beim Erhitzen mit

einer weingeistigen Auflosung von salpetersaurem

Silber Chlorsilber aus, die^ Zersetzung gcht aber

nicht leicht vor sich.

Das Product der Einwirkung von f'iinffachchlor-

phosphor auf desoxydirtes Benzoin ist ein olartiger

in Wasser unloslicher, in Weingeist und Ather aber

leicht loslicher Korper.

Bei der Einwirkung der Salpetersaure auf desoxy-

dirtes Benzoifc bilden sich zwei Korper, ein farbloser,

in kochendem Wasser loslicher, und ein selber, da-

>
d es gelang

)er erwies sich

mir denselben

rin her. Der erstere ist, was Reactio

schaften seines Ammoniaksalzes

die Eigenschaften und die Analyse seines Silbersalzes

anbetrifft, Mononitrobenzoesaure; 0,316 des gutkry-

stallisirten Silbersalzes hinterliessen nach dem Ver-

bren Silb die Formel C.H.NOoAirO
7 "4 b

aber 0,1245 Silber. In Bezus auf ihre Los

lichkeit in W
ren sehr wes

1

differiren jedoch die beiden Sau

die Gr. des reinen

Ammoniaksalzes meiner Saure durch Salpetersiiun

ausgeschiedenen Sauren erforderten 96,000 Gr. ko

chendes Wasser zu ihrer Auflosung, und beim Erkal

bis 17°G. schieden sich 0,600 Gr. S

Demzufolge enthielt die Losungbeim Kochpunkte einei

Theil Saure auf beinahe 140 Th. Wasser, bei IT^'C

aber einen Theil auf 1200 Th., wahrend z. B. be

Gerhardt angegeben ist, dass die Mouonitrobenzoe

sSure in 10

Wasser von

Theilen kochenden und ii

-4- 10°G. loslich sei; auch

auch aus reinem Benzoin durch directe Einwirkung

Salpetersaure darzustellen. Diesen Korper werde

bald genauer beschreiben.

Hurzer Berlcht iiber eine anf Ko«iten
Kablnets Sr. H. Maj uiiter-

im
Dr.U'lllielniR

^

Auf einer Reise, die Sommer
hte ich den westlichen Altai, d. h. da

Gebiet der Katunja und Tschiija. Die Eingeb

die Geuende die iihnlich

T

che

Kalmticken genannt) und die Dwojedanzen (Doppel-

zinspflichtige), erkannte ich bald als rein ost-turkische

Stiimnie, und fand, dass ihre Sprache wenig dem Ein-

flusse fremder Elemente

habe von der Herrschaft des Islam, der alle fremden

erlegen, sich rein erh

Beken das J arabischer und

Gelehrsamkeit und Grammatik schmiedet.

Diesen Altaischen Dialect wiihlte ich daher als Aus-

gangspunct fiir meine Untersuchungen der sud-sibiri-

schen Tatar-Dialecte, und beschiiftigte mich wahrend

meiner Reise und nach meiner Riickkunft nach Barn-

aul ausschliesslich mit dieser Mundart, und es gelang

mir. ein ziemlich vollstandiges Lexicon, Materialien

zur Grammatik und besonders reiche Sprachproben
w

zu sammeln.

Die Mittel , die mir vom Kabinet Sr. Kais. Maj. zu

Gebote gestellt waren,erlaubten mir, im folgenden Jahre

eine neue Reise zu unternehmen. Da ich nun reiche Ma-

terialien fur den Altai-Teleutischen Dialect gesammelt

hatte, so beschloss ich jetzt mich welter Ostlich zn

wenden, urn die Tatar-Dialecte zwischen der Katunja

und dem Jenissei naher kennen zu lernen.

Im Anfang Mai 18C1 begab ich mich von hlcr nach

Norden in den Salairschen Kreis, wo ich im Bezirk

des Batschat eine grosse Anzahl Teleuten-Dorfer vor-

fand. Hier verweilte ich nur eine Woche, da die Mund-

art dieser Teleuten fast nicht von der Altaischen ab-

weicht, und idi begnugte mich bei ihnen nur einige

• 34*
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Sprachproben zu sammeln unci mehrere historische

Gesange zu vervollstandigen.

Aus Salair reiste ich iiber Kusnetsk zum oberen

Tom, und besuclite den grossten Theil der Tataren- taischen zeigt.

zum Tscholyschman. Hier hielt ich mich nicht lange

auf, well die Mundart der liiesigeii' Tolos (Dwojedan-

zen) nur sehr geringfiigige Abweichungen tod der Al-

Dorfer von Tom, Mrass und Kondoma. Die Teleuten Vom Tscholyschman aus beabsichtigte ich mich

nennen diese Tataren Sch or, sie selbst aberhaben kei- nach Osten zu den Sojonen zu begeben, und von dort

nen allgemeinen Namen, sondern nennen sich nach

denFliissen, an denen sie wohnen: Tom Kishi (Tom-
r

Leute), Prass Kishi (Mrass-Leute) etc. Der Dialect

nach Norden zum Abakanschen Karaul. Nach sieben-
I

tagigem Ritt erreichte ich einige Jurten am KaraKol

und erhielt vom Sojonischen Beamten die Erlaubniss

dieser Tataren zeigt" bedeutende Abweichungen von eines viertiigigen Aufenthaltes, so dass ich mich ein

der Altai-Teleutischen Sprache, besonders in lautli-
^

wenig mit der Sojonischen Mundart bekannt machen

konnte und selbst einige Sprachproben aufzeichnete.

Schon Castren hat behauptet, dass die Sojonen

tatarisirte Samojedenund Jenissei-Ostjaken seien.lhre

Sprache, obgleich ein tatarischer Dialect, weicht noch

Cher Beziehung , und steht der Mundart der Miuu-

sinskischen Tataren bedeuteud naher.* Es isthierdeut-

lich zu erkennen, wie ein fremdes Element auf Laut-

system und auf den Wortschatz einwirkte. Die Phy-

siognomien und Geschlechtsnamen dieser Tataren stim- 1 viel mehr vom Altaischen ab als die Schorische und

men nicht mit den Altaischen liberein. Ich ware ver- zeigt deuthch den Einfiuss, den fremde Sprachen auf

sncht sie fiir tatarisirte Jenissei-Ostjaken zu halten.

Dass friiher hier wahrsclieinlich Jenissei-Ostjaken ge-
r

wohnt, scheint die Benennung der Fllisse zu bewei-

sen, die bis in die Tomskische Taiga alle auf sas, sas

etc. endigen. {Sds Jenissei-Ostj. = Tat. su, Wasser.)

sie gehabt, besonders in letzter Zeit wirkte stark das

siidlicherbefindlicheMongolische Element. Die Sojonen

(wenigstens die hier wohnenden) sind zum grossen

Theil Buddhisten und viele schreiben und sprechen

schon mongolisch. Bemerkenswerth ist, dass die So-

Yon hier aus waudte ich mich zum Lebed und folgte i
jonen hier sich ebenfalls Tuba Kidji nennen. Auch

diesem Flusse vom Andaba aus bis zu seinem Einflusse

Bija aufwarts bis zum Teletskischen See.

Die Tataren, welche am Lebed, an der Bija und zwi-

schen der Bija und Katunja wohnen, sprechen verschie-

die Koibalen geben sich diesen Namen. Die Angahe,

in die Bija, und ging von dort am rechten Ufer der dass die Koibalen sich Tufa nennen (Castren, Einlei-

«

dene Mundarten, die in der Mitte zwischen derSchori-

schen und Altaischen liegen. Die Mundart der Lebed-

Tataren und der Kumandinzen an der untern Bija

stimmt mehr mit der Schorischen iiberein, aber die

Mundart der ubrigen neigt sich mehr zum Altaischen.

Uber die Abkunft der am Lebed wohnenden Tschal-

gan'dy und der Kumandinzen kann ich nichts Naheres

sagen, es werden uns aber die Tatar-Stitmme am obern

tung zur Koibalischen Sprachlehre), beruht wohl auf

einem Irrthum, denn wie dieselbe Sprachlehre besagt,

hat das Koibalische nicht den Laut
f.

Am funften Tage reiste ich von hier und wandte

mich nach Norden. Das grauenhafteste Wetter aber

und Nebel versperrten tins

die Fernsicht und meiu Fiihrer verlor den Weg. So

3

ununterbrochener Regen

irrten wir in jener riesigen Einode, auf nie betretenen

Oasen, auf den Hohen des Grenzgebirges zwischen

Jenissei und Abakan umher, bis endlich die vollstan-

dige Ermattung unserer Pferde und der Mangel an

Abakan uber sie am besten Aufklarung geben kSnnen. Nahrungsmitteln uns zur Riickkehr zang.

Die Tataren an der obern Bija, am Teletskischen Zum zweiten Male blieb ich bei den Sojonen zwei

See und westlich von der Bija nennen sich Jisch Kishi Tage und gelang es mir dieses Mai , ein kleiues Wort-

(Schwarzwald- Leute), die Altajer jedoch nennen sie verzeichniss zusammenzustellen. Da wir bei den So-

Tuba Kishi, was wahrscheinlich vom Flusse Tuba ab- jonen einigen Proviant kaufen konnten, so blieben

geleitet werden muss und also auch auf eine Einwan-

derung von Westen her deutet. Die Geschlechtsna- Tage ohne Nahrunf?.

men dieser Tataren sind ganz anders als die der Al-

taj er.

wir bei unserer Ruckkehr zum Tcholyschman nur zwei

Als ich wieder beim Tscholyschman angekommen,

waren meine Geldmittel vollstandig erschopft, und da

Auf dem Teletskischen See fahr ich zu Boot bis
|
mir nur noch 2*72 Woche Zeit iibrig blieb, so beschloss

^

#
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ich ungesaumt nacli Barnaul zuruckzukehren. Nach

achttagigem Ritte erreichten wir die Katunja und am
1 . August ]angte ich gliicklich in Barnaul an.

Was meine linguistischen Arbeiten betrifft, so hatte

ich die Ehre, sie Herrn General Oserskj und Herrn

Obrist Frees e vorzulegen, und werde, sobald ich die nom seul «Thoma vartabied,» a et6 insere par Mkhi-

Kirgisen und die Tataren des Minusinskischen Kreises thar d'Airivank dans sa liste des historiens, bien evi-

untersucht, diese ziemlich vollstaudige Untersuchung demment a une place qui ne lui convient pas, avant

der sudsibirischen Tatar-Dialecte danu dem Kabinet Sr. Moise de Khoren; v. Ruines d'Ani, p. 103, et I'^di-

IVotice suF l*liistorien armenien Tfioma
Ardzrouni, X" s., par M. Brosset. (Lu

le 12 decembre 1862.)

Jusqu'en 1852 I'historien armenien Thoma Ardz-

rouni n'etait guere connu des savants europeens. Son

Kais. Maj. zur Verfiigung stellen.

Was an linguistischen Arbeiten bis jetzt vollendct,

ist Folgendes:

1) Lexicon.

Altai-Teleutischer, Schorischer, Kumandinscher

Dialect; kleines Sojonisches Wortverzeichniss.

2) Grammatik.

Lautlehre und Wortbildung vollendet, fur Syntax

reiches Material gesammelt.

3) Sprachproben.

A. Teleut-Altaischer Dialect.
F

aj 90 Sprtichworter (5 Seiten).

bj 8 Marchen (130 Seiten).

cj Lebensbeschreibung des Teleuten Tschival-

koff (102 Seiten).

dj Sagen und Gesange (140 Seiten).

B. Tolos (Tscholyschman.)

20 Rathsel.

C. Schwarzwald- Tataren (zwischen Katunja

und Bija).

tion de Moscou, p. 23. Kiracos, plus exact, le nomrae,

p. 3, c(Le vartabied Thoma, historien de la maison des

Ardzrouni,» et le place entre Ghevond, Vlir s., et

Chapouh, Bagratide, IX" s., malheureuscmcnt perdu

pour nous. La connaissance meme de ces deux t6-

moignages ne remonte, pour I'auteur de la pr6sente

Notice, qn'a une epoque pen ahcienne, puisque les

deux sources d'ofi ils sont tires ne sont en notre pos-

session que depuis douze ou quiuzc ans.

Cependant en 1784 le laborieux compilateur de'

la grande Histoire d'ArmMe, en 3 v. 4°, parlant

dans son Introduction des historiens arm^niens, con-

sacre ce pen de mots a celui qui nous occupe : « Le

vartabied Thoma Ardzrouui , I'un des disciples de

S. Eghiche, a la fin du V s. ou au commencement

du VP; on a de lui un petit nombre d'ecrits, relatifs

aux saints Vardan et Vahan Ardzrouni, et aux ac-

tions de Bardzouma le nestorien, jusqu'environ I'an

500 ;» notice qui fait voir que le P. Tchamitch n'avait

pas eu en mains I'ouvrage dont je veux parler, et

Geschlecht Tirgesch (Telets. See), 2 Marchen
|

<l«e meme il n'avait pas trouve d'indications a son

sujet dans les nombreuses sources consultees par lui.
(3 Seiten).

Geschlecht Komnosch (an der Bija), 2 Marchen

(8 Seiten).

Geschlecht Kuson (an d(*r Bija), 4 Marchen (16

Seiten).

D. Tschalgandy und Kumandinzen.
4 Marchen (12 Seiten).

E. Schorzen.

3 Marchen (44 Seiten).

F. Sojonen.

2 Marchen (14 Seiten).

Diese Texte sind zum grossten Theil in's Deutsche

iibersetzt.

Aussi Thoma Ardzrouni n'est-il jamais cite parrai les

autorites sur lesquelles il s'appuic dans ses r^cits;

toutefois les PP. Zohrab et Avger, dans leurs 6ditions

de la Chronique d'Eusebe, Milan et Venise, 1818, se

referent fort souvent a I'autorite de cet historien.

En 1829 le P. Somal, dans son Quadro della st.

letter, di Armenia, p. 57 suiv., cf. p. 25, place notre

historien au IX* s., avec Jean catholicos, et donne

une analyse tres detaillee des cinq livres que contc-

nait son M". Sur quoi je fais remarquer qu'il n'est

pas tout- ^- fait exact do ranger parmi les ecrivains

du IX' s. deux auteurs dont Tun atteint dans ses re-

cits I'annee 925 et I'autre au moins I'annee 936.

Enfin en 1852 I'Histoire de Thoma Ardzrouni a

ete imprimee a Constantinople, faubourg d'Ortha-
/^

•
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^ough, le meme que Midchagiough ou plutot Orta- 1 objecter que, comme temoin, il se fiit exprime avec

keui, «le bourg du milieu, » aux frais du cabinet de

lecture piuSi^«/^i/ii.^ qhfihiui.ni^pbu/i^ etabli en cet en-

droit. On m'assurc que I'institution particuliere dont

je parle n'a encore point fait d'autre publication. Un
M". de I'annee 752 arm. 1303, compare a deux

autres, d'origine non indiquee, a se.rvi de base a I'im-

pression. L'^diteur ne se fait pas connaitre. II faut,

du reste, que les copies de cet ouvrage soient assez

rares, car je n'en ai pas trouve une seule dans les

catalogues d'Edchmiadzin. Dans rimprime il n'est

mentionne que trots divisions ou lectures, et les

chapitres ne sont pas nunierbtes, ni meme bien nette-

meut separes, en sorte que le nombre des titres enu-
w

meres par le P. Social ne repond pas a ceux de rim-

prime, ni aux chiffres fournis par les citations, tres

frequentes, du P. Indjidj, dans ses savants ouvrages

sur I'Armenie. En outre, une infinite de lacunes sont

signalees par I'editeur, au moyen de points ; enfin,

comme il sera dit en son lieu

,

de supplements, de beaucoup posterieurs a I'epoque

de Thoma, ce qui fait craindre que le texte ne ren-

ferme aussi des interpolations.

rouvrage est charge

pliis de precision ; mais ici meme les manuscrits of-

freut une regrettable lacune.

Quant aux historiens qui peuvent completer ces mai-

gres renseignements biograpliiques et aider a critiquer

les r^cits de Thoma Ardzrouni, je dois observer que

j'ignore completement oii le P. Tcliamitch a puise le

pen qu'il a dit, que le P. Somal se tait sur le pre-

mier point, et que Ton ne sait ou I'editeur a trouve,

p. 3 de la Preface, que Thomas mourut en 927; sur

le second, I'Histoire de J. Catholicos, contemporain,

annee pour annee, fournit de riches details sur les

princes Ardzrouni, meles aux affaires du temps, et

j'en ferai souvent usage dans une intention de con>

trole.

Stephannos, I'historien de la Siounie, connaissait

aussi I'ouvrage de Thoma, et il y a souvent puise; il

I'avait meme fait completer jusqu'au commencement

du XIV^ s. , ainsi qu'il sera dit plus bas, en son lieu.

Disons maintenant ce qu'etaient les princes Ardz-

rouni et faisons connaitre le pays occupe par cette

puissante famille.

Les Ardzrounis out devance en Armenie I'immi-

k savoir, p. «f
de son. Introduction, qu'il a compose

son livre h. la priere de Grigor «seigneur d'Ardzrou-

r

De I'auteur je ne sais que ce qu'il dit lui-meme, gration des Bagratides, des Indiens Gisane et De-

metre, des Mamiconians ou Mamgouns. On sait, par

le livre IV des Ruis, ch. XIX, v. 37,, qu'euviron I'an

nik et prince de Vaspouracan y^^d^/n-itu/f,. mt^jn L 600 av. J.-C. Sennacherib, roi d'Assyrie, fut tue par

quiaui,t^pu.llu/L [.^(uuM^^)) OU, p. 47, de Gagic « general ! ses deux fils Adramelech et Sarasar^ qui s'enfuirent

L ufnuf. l^uii f,^fuuj^;n a la p. 82, il nomme celUUUl

meme Gagic ((<Ku*tt^^ Juiuu^m-puj^uj'it L Jhb noniuJujfiJ,

^iiy#i/^;)) or ces deux princes vivaient 5. la fin du IX"

d'Armenie, prince de Vaspouracan, ^o^u/^m^ ^"di"U ^^"^ ^^ terre d'Armenie ou d'Ararat, comme le dit

Isaie, ch. XXXVII, v. 38, non sans amener avec eux

un certain nombre de sujets assyriens. Moise de

Khoren, qui a admis cette tradition, 1. II, ch. XXIII,

nomme les deux princes Adramela') et Sanasar; il

ajoute que le roi Armenien Scaiordi etablit Sanasar

au S. 0. de I'Armenie, aux confins de I'Assyrie, et

que ses descendants ont peuple le mont Sim; Argamo-

zan, I'un de ces derniers, duquel derivent les Ardz-
r

rouni et les Gnouni, se fixa au S. E. de la meme
contree. Ces indications geographiques nous mon-

trent I'E. le S. et I'O. du lac de Van, 1. e. les pro-

et au commencement du X' s.

L'auteur nous apprend encore, p. 133, qu'il a vu

de ses yeux I'homme qui a donne la mort a I'ostican

Housouf, fils et successeur d'Abouseth, en 852; cf.

p. 274, en I'annee 898, 11 parle des maux qu'il eut

a souffrir au temps du general Grigor et de son fils

Achot.

Comme, a la p. 343, 11 mentionne la mere de Ga-

gic, fils de Deranic, roi Ardzrounien du Vaspoura- vinces arm^niennes de Vaspouracan et de Tourou-

can, bien que la date du fait ne soit pas donnee la, beran devenues I'apanage des Ardzrouni et de leurs

il faut bien que Thoma en ait 6t^ contemporain, et

consequemment qu'il ait vecu lui-meme jusqu'en 936.

Seulemeut il resterait a savoir si c'est Thoma lui-

m^me qui a insert le fait dans car on pent

diverses ramifications.

C'est la tout ce que nous savons sur leurs origi-

I) Forme du nom d'Adramel.ek, chez Eusebe, Chr. tip. I, 53,

fi

4
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nes. Depuis lors, grace a leur position sociale et a

leuF valeur personnelle, ils formerent une des gran-

des families seigneuriales de rArinenie, et leur nom
reparait a chaque instant dans I'histoire. Comma le

P. Indjidj a expos6 en detail, avec son erudition et

exactitude ordinaires, Antiq. de I'Arm. t. II, p. 109

121, tout ce que Ton peut connaitre de leur his-

tofre primitive, de I'etymologie de leur nom, de leurs

doraaines, residence et sepulture, il serait inutile de

le repeter ici. Je me contenterai de dire que Moise de

Khoren, 1. II, ch. VII, leur assigne, a la cour du roi

Arsacide Vagliarchac, 150 ans avant J.-C, la fonc-

tion de «porte-aigle,» sans doute quelque chose comme
grand-veneur, d'oij leur nom Ardziv-ounik, Ardzrou-

nik. L'historien de la famille n'est pas content de

cetteetymologie et en propose deux ou trois autres,

p. 46, qui me paraissent non moins arbitraires que

celle-la: il derive leur nom, soit d'une plaine dite

Ardzovik, soit de la courbure aquiline de leur nez,

soit de leur residence dans un lieu dit Arznarzoun;

Arzen , soit enfin de leur bravoure : c'est toujours

une allusion au mot armenien ardziv, aigle. Quant a

leurs domaines, voisins au N. de I'Aderbidjan, aii S.

de la^Siounie, ils embrassaient tout le pays autour

du lac de Van, la partie occidentale exceptee, et for-

maient la plus grande des 15 provinces de I'Arme-

nie; v. la Grande-Armenie, par le P. Leon Alichan,

87— 100, rArmenie ancienne du P. Indjidj, I'Ar-

m6nie moderne du meme, pachalik de Van, les m6-

raoires de S.-Martin, t. I, p. 125. A la Cour de By-

zance, ils etaient titres ap/ov xou ]\o-TCCupaxav ri'^o-ov
^

Tou BaaTuapaxav, et, au temps de Constantin Por-

phyrogenete, au X* s., apx«v Tttv ap;jovTov, parce

qu'alors ils avaient la dignite royale, en armenien]

arkatouthioun; on leur adressait des lettres imperiales

avec un sceau de trois sous d'or ou zolotniks; De
admin, imp. ch. XLII I, XLIV.

II n'est done pas 6tonnant qu'une famille ainsi

pos6e au seiu de la nation afm^nienne ait eu son

historien particulier.

Le P. Somal, dans sa notice, citee plus haut, dit

que I'ouvrage de Thoma Ardzrouni se divise en cinq

livres, renfermant: le premier, dix-sept chapitres,

qui atteignent la fin de la dynastie Arsacide, en 428

de notre ere; le second, 7 chapitres, jusqu'au IX^ s.;

menie jusqu'en 876; le 4^, en 11 chapitres, traite de

la gen^alogie des trois fils de Gregoire Derenic et

finit a sa mort en 887; le 5^, egalement en II ch.,

traite du regno de Gagic et va jusqu'a sa mort en 936.

II y a ete fait des additions posterieures.

Or dans Fimprime, je ne parle que de la forme

exterieure donn^e au texte, le premier livre ne con-

tient que 1 1 chapitres, non numerotes, dont un sans

sommaire; le S*' en a 29, et pour le reste, qui forme

seulement 12 titres, la division en livres n'est pas

indiquee. II resulte de 1^ que I'ouvrage de notre his-

torien nous est parvenu dans un 6tat peu rassurant

de conservatio*n, puisque, outre les lacunes dojk si-

gnalees, les manuscrits offrent de telles differences.

Les premiers chapitres, jusqu'a la p. 52, ne ren-

ferment et ne peuvent renfermer rien de nouveau sur

les premiers temps de la monarchic arm^nienne, I'au-

teur n'ayant eu entre les mains que les sources con-

sultees par Moise de Khoren. Toutefois, h, I'egard de

cet ecrivain, Thoma insiste particulierement, p. 82,

sur un quatrieme livre de son Histoire d'Armenie,
w

atteignant le regne de I'empereur Zenon, c'est-a dire

I'annee 474, et qui, connu de Corioun contemporain

de Moise, est aujourd'hui perdu, bien que l'historien

lui-meme fasse souvent allusion a cette continuation

de son travail. Depuis la p. 52 jusqu'a 61, Thoma

founiit des renseignement particuliers sur des princes

ardzrounis, peu connus d'ailleurs, et sur leurs actes au

temps des rois.Erovand et Attaches, dans un espace

de plus de soixante ans. Ignorant completement k

quelle source ces indications ont ete puisees, je ne

crois pas devoir m'y apesantir,

De la p. 61 a 71, I'hislorien passe en revile les

desfiuees des Ardzrouni sous le roi Trdat-le -Grand
*

et sous ses premiers successeurs. Notamment, sous

le roi Tiran, le «pere Mdrdpet,» I'eunuque qui exer-

^ait les fonctions de maire du palais, poussa le roi,

par d'artificieux mensonges, h exterminer les Ardz-

rouni et les Rechtouni. Deux rejetons de ces gi-andes

families furent seuls epargnes et, par des alliances avec

les Mam sauveurs, de\'

le 3*, 17 chapitres, et racontant les malhe'urs de I'Ar-

conds fondateurs de leur race. Le Mardpet perit, au

temps du roi Archac III, sous les coups de Chavasp

Ardzrouni. Mehroujan ou Mehoujan , autre prince

de la meme famille. eut la faiblesse de renoncer au

christianisme de trahir sa patrie, pour

\
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au service du roi de Perse Chapouh on Sapor II.

A la tete de troupes perses, il entra en Aniienie,

s'empara des principales places du Vaspouracan, pre-

tendit meme au trone d'Armenie, mais il fut tue dans

una bataille par le general Sembat Bagratide. Je me

contente d'indiquer ces fails caracteristiques, puis^s

par notre auteur soit chez Fauste de Byzaiice, soit

chez un ecrivain inconnu, le pretre Abraham, dit le

Confesseur, du village d'Aradz, vivant au milieu du

V^ s. Thomas cite deux fois cet liistorien, p. 70 et

On ne pent guere tenir compte de Jean catholicos

qui, a la p. 35, ne parle qu'incidemment de I'extinc-

tion des Arsacides } apres avoir raconte la mort de

Vrham et Tavenement du roi lezdedjerd, sans date,
*

puis relection du catholicos Hovseph d'Hoghotsimk,

qui eut lieu certainement en 441, il dit:

uujinn.nuuju I- n. '« V /'J^
KtuuhuMi nuintun^n Miun

utn lu
"i
m

lunuiunnnuf"^-

Pl^ufi Y^fi^inlinL^filriuij^ «Ici donc arHva a son dernier

terme et cessa la royaut^ des Arsacides ;» pas un mot

sur la duree de la dynastie.

88;*du reste, il ne se contente pas de copier ses
]

Asolic, p. 78, aussitot apres la mort des SS. Sahae

devanciers, il alonge et embellit ses recits, de fagon et Mesrob, en 440 et 441: «Ici se termine la royaute

k leur donner plus d'importance et urie couleur plus

litteraire.

Sous les successeurs d'Archac III (Th. p. 71—82),

les Ardzrouni s'attacherent surtout au parti des Per-

ses, qui dominait en Armenie et manifestait sa puis-

sance en conferant le titre royal, a chaque mutation
_ *

de regne, h des princes a sa devotion, meme de la

famille Sassanide, decides a s'opposer a Fiufluence

grecque. C'est au milieu de ces divisions que la dy-

nastie arsacide armenienne s'eteignit, en 428.

Avant de poursuivre cette analyse, arretous-nous

un moment sur la chronologic de notre historien et

sui- sa maniere de noter les dates.

.«En la seconde annee d'Hazkert (lezdedjerd II),

dit-il, p. 81, la royaute fut enlevee a la maison d'Ar-

menie ; elle prit fin , apres avoir dure quatre cent

quinze ans (en toutes lettres).»

Sur ce fait, si simple- en apparence, et qui devrait

etre si facile a constater, il regno une merveilleuse

difference de cliifFres chez les auteurs armeniens.

Moise de Khoren, temohi des faits, se contente de

raconter le detronement du roi Artachir par ordre de

Vrham, roi de Perse, et la destitution du catholicos

S. Sahac, sans aucune allusion au passe, 1. Ill, ch.

LXV, et Lazare de Pharbe , autre contemporain,

p. 45 ffdepuis lors (egalement sous le roi de Perse

Vrham) la royaute fut enlevee a la race des Arsa-

cides, en la 6^ annee d'Artaches, suivant la parole dn

venerable homme de Dieu, le pontife Nerses.))
«

Chez Sebeos, p. 37, nous lisons: «En la seconde

annee d'Hazkert, fils de Vrham, corame aussi de I'em-

pereur Honorius, la royaute d'Armenie fut supprimee.
#

Elle avait dure 405 ans (ik-), apres quoi elle s'etei-

gnit et disparut.»

armenienne de la race Arsacide, qui avait commence

en la 12^ annee de Ptolemee II Evergete^), roi d'E-

gypte, et qui s'eteignit en la 24^ annee de I'empereur

Theodose, ayant dure en tout 559 ans.»

. Samouel d'Ani, sous I'annee 451, s'exprime en ces

termes : « Ici fut detruite la royaute armenienne des

Arsacides et le patriarcat de la famille de S. Gre-

goire. II est vrai que S. Sahac survecut 1 6 ans
,

mais I'administration etait dans la main des impies

gouverneurs perses.

»

Mkhithar d'Airivank: «En I'annee 452 c'essa la
t

royaute des Arsacides et le patriarcat de la famille

de S. Gregoire.«
I

Enfin Kiracos, p. 19: comme le roi Artachir te-

nait une condiiite peu honorable, et que le catholicos

Sahac refusait de contribuer a le renverser «Les

;Tands d'Armenie se rendirent aupres de Vrham, roi

de Perse, et detronerent Artachir. Quant a S. Sahac,

qui avait refuse de se rendre a leurs desirs, ils le

chasserent de son siege. Ainsi apres Artachir, qui

avait regne 6 ans, cessa la royaute des Arsacides,

ayant dure en Armenie 568 ans S. Sahac vecut

encore 16 ans, mais I'administration etait entre les

mains d'un indigne marzpan perse, tel que Mihr- Cha-

pouh, remplagant le roi Artachir, et du quer^lleur

Sourmac, remplagant S. Sahac »

Pour mettre d'accdrd ou du moins pour apprecier

convenablement tous ces temoignages, il faut avant

tout les critiquer philologiquement et en determiner

I'authenticite, puis fixer d'une maniere certaine les

epoques des empereurs de Grece, des rois Sassanides

de Perse et Arsacides d'Armenje, enfin celles des

2) Egate^ d'apres mon mauuscrit.

4
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catholicos arm^niens. Or conime les questions a trai-

ler sont fort complexes et exigent iion moins d'eru-

dition que de critique, je crois devoir abriter ma fai-

blesse sous I'egide de deux grands noms. Dans ses I riens.

Memoires sur I'Arm. t. I, p. 320, M. S.-Martin s'ex-

prime ainsi: «Cet eveneraent (la chute des Arsacides)

arriva, d ce qitSl parait, en I'an 428 de notre ere,» et

dans une note il fait connaitre en gros les difficultes de

la question. Dans son edition de I'Histoire du Bas-Emp.

t. VI, p. 29, le meme savant n'hesite plus, il attribue

h, Bahram V le detronement et reraprisonnement du

dernier roi Arsacide armenien, en 429. «C'est ainsi

que la dynastie des Arsacides cessa de reguer en Ar-

menie, apres une duree de cinq cent quatre-vingts

ans. » En outre , d'apres les recherches de M. Sylv.
r

de Sacy, Bahram IV regna en 397—

et un ans de pontificat, , . . nu commencement de la

2^ annee du regne d'Hazkert en Perse. » C'est de ce

fait et de cette seconde annee que parlent nos histo-

Samoucl d'Ani et Kiracos, en disant que la

mort de S. Sahac eut lieu «16 ans apres» le detro-

nement d'Artachirj fixent seulement un terme trop

long de quelques annees, puisque ce catholicos fut

— 408; son fils

ou frere et successeur Izdedjerd 1", f en 430; Bah-

ram V, son fils et successeur, f en 442; lezdedjerd II,

son fils et successeur, f en 460. *

D'autre part les meilleures autorites armeniennes

fixent la deposition de S. Sahac au meme temps que

le detronement du roi Artachir, sa reinstallation en

439 et sa mort en 440. Quant aux empereurs grecs,

aj^'ant regne a cette epoque, Honorius occupa le trone

en 395— 424, et Theodose-le-Jeune, son neveu, en

408 450.

En definitive, les deux historiens contemporains,

Moise et Lazar, et avec eux Kiracos , s'accordent

pour attribuer au roi Vrham, qui ne peut etre que
-

Bahram V, la destruction de la dyuastie Arsacide.

Si Moise de Khoren le qualifie Vrham II, comme on

va le voir, c'est une locution qui a sa raison d'etre,

facile a apprecier. En effet, la liste des rois Sassa-

nides ofi're ici le retour de deux princes du nom de

Bahram, suivis successivement de deux lezdedjerd.

Au contraire, Sebeos, Jean catholicos et Thoma

Ardzrouni, placent le fait sous lezdedjerd, et meme

en la 2" annee de son regne, mais la contradiction

n'est qu'apparente , et depend soit d'une mauvaise

disposition du recit, soit plutot de ce que ces liisto-

riens ne parlent pas de la meme chose que leurs deux

predecesseurs. En efi'et Moise de Khoren lui-meme,

au 1. Ill, ch. LXVII, s'exprime ainsi; « Apres avoir

regne 21 ans en Perse, Vrham II mourut, laissant

I'autorite a son fils Hazkert alors survint la ma-

ladie mortelle de Sahac-le-Grand, . . . apres cinquante

Tome V.

rappele en Arm^nie 9 ou 10 ans apres la chute du

trone et mourut I'annee suivante, en 440, d'apres les

meilleures autorites. II faut done que la catastrophe

d'Artachir soit arrivee en 428 ou 29, comme le dit

M. Saint-Martin. II faut aussi que la chronologie des

rois Sassanides, telle que I'a fixee M. de Sacy, — je

ne parle ni de M . Longperier, dans son e:

des monnaies Sassanides, ni des Tables du P. Tcha-

raitch — ne soit pas parfaitement certaine et cxacte.

Pour Sebeos, la seconde partie du livrc imprim^ sous

son nom n'est evidemmcnt pas de lui, ou plutot c'est

Poeuvrc d'un ecrivain tres posterieur au Vir s.: ainsi

nous n'avons pas a discuter son t^moignage, ou se

trouve d'ailleurs uno erreur manifeste, la T annee

d'llonorius, qui serait Pan 397 de J.-C, fixee comme

date de rcxtinction des Arsacides.

Quant a Saraouel d'Ani et a Mkhithar d'Airivank,

je ne vois aucun moyen d'expliquer la date de 451

ou 452, qu'ils assignent a I'extinction «des Arsacides

d'Armenie, en meme temps qu'au patriarcat de S.

Sahac •t

.

.1.

o

Reste

3 de 1
t/

chiffre de la du

M. S. -Martin, dans le

d

pres quel calcul Sebeos as

M'*. du Musee asiat. donne

J.-C. D'a-

le

tres; — Thoma Ardzrouni, 415 ans; Asolic, 559

ans, et Kiracos, 5G8 ans? C'est ce que je ne me

charge pas d'exphquer. Les deux autres synchronis-

ir Asolic ne sont pas plus satisfai-mcs assignes p

sants
,
puisque la 1 2* a. de Ever II

e

.^^. _„ la vocation d'Abrahani

J.-C, suivant la chronologie d'Eusebe

et la 24 de Theodose

d'etre signalee, Thoma

Ardzrouni, ou peut -etre seulement son editeur

connu en ajoute une autre, facile de

riger. Suivant lui, p. 85, Chavasp Ard
35
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mettre siir sa tete la couronne d'Armenie, desormais

vacante, et se rendit «aupres de Peroz,» roi de Perse,

pour faire sa soumissiori.

marzpan. Revenu en Arir

II fut

adressees

du

etant venu E
pi de Mock, se fit

Vardan

inicoman, qui de

du Mor-Med
5

Medzam

des modernes, et le tua en 450; cf. Tcliam. II, 53. Ici

au lieu de Peroz, lisez lezdedierd 11. Plus bas, n. 87

ail contraire, notre

alia faire la suerre

de

dans le Days des

riaiiisme. Ce personnage,

I'historien, eveqne de la

preter le manuscrit de I'liistoire redigee par lui a la

priere du general Vardan. Comme il eut a se plaindre

du prince Ardzrouni Mihr-Chapouh, qui lui avait

enjoint de quitter le pays, il s'en vengea en effa^ant

nom de ^

bataille d

ou

il fut tue et eut Hazkert pour successeur : il faut de

nouveau renverser les noms, car c'est Peroz qui suc-

c^da a lezdedjerd II, vers I'an 462, encore fai^-il

placer entre eux le tres court regne d'Ormizdas III,

dont Thoma ne parle pas.

Je ne puis passer sous silence un fait curieux, de

la meme epoque, raconte pa!" notre historien, p. 88.

Apres la mort de Chavasp, quelques seigneurs arme-

niens avaient sonse a deferer la couronne a," un de

II serait etonnant que ce fut

e du silence trop reel de I'h

ince Vahan.

Notre auteur est nlus exact et infiniment

sant, quand il raconi

mort d'Ormizdas IV

96, de

en 590, le partage de

A en la 8® annee de Ma
J

Grecs et les Perses. sous Khosro-Parw

75 de

ses parents, Vah fidele a la cause

nationale. Ce oroiet, oui n'eut nas de

c d^iuelle consider

Ardzrouni. Valian combattit dans les rangs des Chre-

tiens centre les Perses qui voulaient, par la force

des armes, ie^ amener «a la religion des Mazdesants,»

coHime s*expriment les historiens, i. e. au magisnie.

'. Jean cath. p. 39, et Vardan, p. 83,

aduction russe.

Pour mettre les lecteurs en mesure de I'apj

u de le critiquer, je citerai ici en entier un p
h il expose la serie des khalifes jusqu'a Moul

el-al'- Allah, qui fournira nour I'histoire de

que specia

II succomba de nobles

dans une bataille livree aux Perses en I'an 451. dans

d
3

Vas

pouracan; mais son nom ne se trouve point men-

tionn6 chez les historiens contemporaius du fait.

, ne le norame pas.

musulmane des materiaux

listes le soin de critiquer.

Apres avoir raconte a sa maniere, p. 110, les com-
mencements de Mahomet, avec d'importantes lacunes,

qui se retrouvent, pour des raisons aisemeut appre-

ciabl Jean catholicos

E ed 888

bien au'il mentionne sa famille

rent part a la lutte; L de Pharbe, non

Jerusalem, voila ce qu'il dit, p. 115 et suivantes:

«Apres avoir occupe 20 ans le pouvoir, Mahomet
mourut, laissant a Aboubekr le commandement sur

les musulmans; celui-ci mourut 2 ans apres, et I'au-

Amr
4

;
d'Hatab

3

p. 134
J

Confess

P

Histoire abregee d'Abraham d'Aradz , dit

;ur, citee ici et p. 70, mais qui n'est pas

d'ailleurs, se tait egalement h ce sujet. Je ne

le nom de Vahan que chez Tchamitch, t. II,

dans le r^cit de la bataille, sans avoir pu de-
c

d

pouvoir se sauver;

Hazkert s'enfuit devant

car il fut atteint nar le

venus pour le secourir, qui le tuerent, par I'ordre

d'Isma el, apres un regne de 20 ans.

wDepuis lors cessa la royaute de la famille de Sas-

Perse, avant dure Or la duree du

Th 1Ardzrouni explique ainsi remission dont

s'agit. II y avait au temps de Peroz et du catholicos

d'Arm 480 de J.-C, un 6veq

Bardzouma ou Barsouma, qui d

royaume de Perse, de Cyrus a Darius, qui fut tue par

Alexandre le Mac^donien, est de (sic). L'anarchie

se prolongea 60 ou 70 ans, d'apres les historiens; vin-

rent ensuite les rois Pahlavides ou Parthes, jusqu'a

nonca au roi de Perse, comme seditieuses, des
3) Lisez: Omar fils tl'Al-Khetub.

4) On voit qu'il manque ici Osman et AH.

^

i

I
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i

*

I
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?

Artevan, fils de Vagharch, tue par Artachir d'Ista- j Abdallah , fils de Zoubai'r. L'Armenie eut beaucoup

khar, fils de Sasan, usurpateur du royaume des Par-

thes; ceux-ci ont subsists, jusqu'a- Hazkert, le der-

nier roi, tue. par les musulmans. La soinme totale I core plus mal dispose. Ayaiit pourchasse les sei-

a souffrir, en ce temps la, de son mauvais vouloir.

<iVlid, fils d'Abdelmelik, 10 ans; celui-ci fut en-

des annees depuis Cyrus jusqu'a la monarchie musul-

mane est de 1160 ans.»

Sans entrer ici dans des details qui nous entraine-

raient trop loin, je veux seulement constater la diffe-

rence des opiniens ^mises par les historiens arme-

niens siir la duree de la dynastie Sassanide.

Sebeos, p. 151, dans la partie qui n'est pas son

aux Sassanides 542 ans, commeouvrage

,

assigne

Thoma Ardzrouni.

Asoghic, p. 119, 386 ans; — cette dynastie avait

commence suivant lui en la 3^ annee de I'empereur

romain Philippe et se termina en la 17" d'Heraclius,

I'annee 77 de I'ere armenienne, ayant dure 386 ans.

Samouel d'Ani, 410 ans, sans autres details.

Mikhael Asori et Mkbitar d'Airivank, 418 ans;

ce dernier dit «en 637, ayant fourni 24 rois.»

Ghevond, p. 23 du texte, et n. 16 de la traduc-

tion russe, et Vardan, p. 95, 481 ans. Au sujet de

Vardan, je me fais un plaisir d'anuoncer que sou Epi-

tome historique a paru pour ,1a seconde fois a Venise,

en 1862, sans nora d'editeur. Cette edition renferme

d' utiles et parfois tres graves variantes et un riche

Index alphabetique.

Kiracos, p. 33, signale la mort d' Hazkert et la fin

des Sassanides, sans aucune date ni detail.

Or ici Tembarras n'est pas grand ; le nombre de

tous les rois et reines Sassanides, y compris quelques

usurpations, s'eleve a 33, et les annees de la dyna-

stie, de I'an 226 a 645, date des premieres defaites

dlezdedjerd III, ou a 651, date de sa mort, se mon-
tent a 419 ou 425. Lebeau et S.- Martin, Hist, du
Bas-Emp. t. XI, p. 317, indiquent la fin des Sassa-

pides en 651, apres uue duree de 426 annees. Comme
lezdedjerd avait eu deux fils, qui conserverent une

petite principaute dans le Tokharistan, 11 est possible

que certains ecrivains aient tenu compte de ce fait.

«Mavi, continue Thoma, r^gna 20 ans, 3 mois et

quelques jours; la guerre se prolongea 5 ans et 3 mois

eutre lui et Ali, fils d'Abon-Talib.

«Iezid, fils de Mavi, 3 ans et 3 mois.

gneurs armeniens, il les attira par ruse et tromperie,
L

et les brula tous a Nakhdchavan et au bourg de

Khram, aii-dessus du convent d'Astapat, au bord de

I'Araxe; il devasta aussi le pays par I'enlevemeut des

captifs.

wSouliman, fils d'Abdelmelik, 3 ans.

«Oumar, fils d'Abdelaziz, 3 ans. II se comporta

avec plus de generosite que les autres, et 6crivit urie

lettre sur la foi a I'empereur dc Grcce, Leon, de qui

il regut des rcpouses. II rejeta de leur Corah ce qu'il

y avait de plus fabuleux, car il s'^tait convaincu de

la solidite des arguments mis en avani. Bien qu'il n'ait

pas ose faire disparaitre le tout, cependant les er-

reurs devoilees par la lettre imperiale lui inspirerent

une confusion respectueuse, qui I'eligagea k montrer

une grande bienveillance aux chretiens, et a prouver

en toute rencontre ses bonnes dispositions. II rendit

la liberte aux captifs, aranistia les coupables et leur

pardonna sans conditions; enfin il se montra envers

notre nation plus indulgent qu'aucun de ses prede-

cesseurs. 11 ouvrit egalement ses tresors et les distri-

bua genereusemcnt a ses troupes.

cdezid, 6 ans. C'etait un homme rapace, qui, pousse
F

par un esprit insense, fit une guerre acharnee aux

Chretiens. II ordonna de briser et de pulveriser le

signe de la croix du Seigneur partout ou il etait dresse.^

Sous la pression de 1' esprit de folie, il ordonna le

massacre des pores, et fit disparaitre de la terre une

quantite de troupeaux de ces animaux. Quand il eut

mis a fin tous ses mauvais projets, il peril lui^-m^me

etrangle par ce d^mon.
3

«. Hechm, 19 ans.

celui-

Mouse, 1 an; Ahron (Er-Rachid), 5

aVlith, 2 ans; Mervan, 6 ans; Abdallah (Es-Sa-

fah), 3 ans; un autre Abdallah (El-Mansour), 22 ans;

Mahdi, 10 ans; Mahmet,fils de Mahdi, 8 ans:

ci est njoute;

fils d'Ahron et dc sa femme

Zoubeda, 4 ans; Maimon, son frere, 21 ans; Sahac

(Mohtazem), fils de Mahmed, 9 ans; Ahron (El-Oua-

theq), fils de Mahmet, 5 ans et 6 mois; Dchafr (Mo-

ans; Mahmet (El-Amin)

«Abdelmelik, fils de Miovan, 21 ans; 11 soutint tewekkel), fils de Mahmet, 17 ans.

durant 2 ans et 3 mois une guerre terrible coutre «Comme I'histoire de leur temps a eU ecrite pre-

ss*
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cedemment par d'autres, nous avons jiige inutile de la

rep6ter; d'ailleurs leurs noms et la duree de leur

regiie sont rapportes diflferemment. Et encore les

troubles et rinsubordination des gens habitant du

ae se sont

declares rois, comme aussi d'autres, residant en Sy-

rie, se sont proclames monarques, jusqu'a Fepoque

d'Abdallah, qui concentra en lui seul le pouvoir et

,

pour lafit de Bagdad une ville et un palais royal

defense de Et conime Abdallah, dans

la kngue des Agariens, signifie serviteur de Dieu.

Abdeldang

(El

de I'argent et non

de Dieu, a cause de son effroyable convoitise

tiable cupidite.»

Comme I'avenement de Motewekkel-al' Alia!

le commencement d'une epoque fatale pour

nie, notre auteur a la p. 118, intitule en ces termes

rArme-

qu

cc prince

:

«Regne de Dchafr, ses projets a I'egard de I'Ar-

menie, succes de sa mecliancete, evenements de son

Epoque, avant I'aclievemeut du 6^ jubile; en la 70*^

olympiade, apres la 19^ indiction ; lorsque s'accom-

plit, sous la conquete des musulmans, I'an 222 du

comput armenien, un certain Thokhl, dit Dchafar,
5

partenant a la Bibliotlieque Imp. publique, Mel. asiat.

Ill, 272, le nomrae Djafar Moutwakil. Le P. Tcha-

mitch, dans sa liste tres defectueuse, je dois le dire,

p. 124, a inscrit «Methoukial ou MothAvakel Alimat»

auquel il n'attribue que 3 mois de regne.

Quant aux formules clironologiques donnees par

notre historien, 6 jubiles complets, a partir de I'in-

stitution du comput armenien, feraient 300 ans, equi-

valant a 851 de I'ere chretienne; 70 olympiades ne

donnent que 280 ans, et 19 indictions achevees 285

aus, chiffres tons inferieurs a ceux des six jubiles.

Eufin I'aunee armenienne 222 repond a 773 de J.-C.

Concluons done, que dans ce sommaire notre histo-

rien, ses copistes ou son editeur ne sont pas dans le

vrai. Cependant cette meme chronologie devient tres

exacte a la p. 128, quand I'auteur assigue a I'envoi de

Femir Housouf en Armenie cette date positive: «L'an-

nee suivante, qui etait le G"* jubile, I'olympiade 72,

I'indiction 20, I'annee 300 de I'ere armenienne ;»

hors I'olympiade, qui devrait etre 75, toutes ces ca-

racteristiques repondent absolument a Pan 851 de

I'ere chretienne.
E

Sous le regiie de Motewekkel commence la grande

epoque des Ardzrouni. "Voici les faits principaux dont

parle notre historien, p. 118— 135.

Des le commencement de son regne Motewekkel

voya en Armenie I'emir Abouseth, qui chargea de

levee des impots un certain Ala ou Ova; celui-ci

fu

fois

regna sur les musulmans. )j)

Mais avant de critiquer ces dates, voyons bien de

qui il s'agit. Le khalife Ouatseq-Billah etant mort le s'y prit avec tant de violence, que les princes Ardz-
23 dzou'lhidje 232 de I'hegyre = 10 aout 847, les

embs musulmans appelerent au trone son frere Aboul-

Fadhl Djafar, qui prit le nom de Motewekkel-al' Allah

«celui qui se fie en Dieu,» et regna jusqu'en 248 H.

juin 862. Telles sont les dates fournies par les

sources arabes et admises par les meilleures autori-

tes, ainsi que le nom complet du khalife. Parmi les

redevan

sa touruee, Abo

Ap avoir acheve

revint a Samarha (S

khalife I'etat du navs. II avait

Vaspouracan gouverne par un prince Ard

I

rouni, nomme Achot, avec ses freres Gour
fci

et

auteurs armeniens , Samouel d'Ani fixe a I'an 848 Grigor, et le Taron

I'avenement de Dchafar, et lui attribue 17 ans de

regne. Jean catholicos, Asolic et les autres ne con-

naisseut aussi ce prince que sous le nom de Dchafar;

mais un vieux manuscrit georgien, de I'an 964, ap-

5) II se pourrait bien que ce sommaire filt I'oeuvre de I'editeur,

mais rien ne le prouve, pour nous qui n'avons jamais eu en main do

mauuscrits de son livre.. Pour Sebeos, il est certain que les som-
mairos des chapitres manquent dans le manuscrit de I'Academie:

quelqne utiles et interessants qu'ils soieut, on peut aussi les regar-

der comme une addition.

b Ces deux personnages etaient en bonne

ligence, et firent de nouveau essuyer une defaite

serieuse a Mouse, lieutenant d'Abouseth, dans les con-

0. du lac de Van neuf nrinces Ard
rouni, sans compter les Bagratides et autres nobles

distingues, avaient pris part a I'affaire.

I d'apres ce qui a

ete dit plus haut, le khalife resolut de se defa

princes armeniens possessionnes, et surtout d Achot

V
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de Bagrat. Comme Abouseth

I fils Housouph fut charge de

xe dans le Vaspouracan par

litrophe de PAderbidjan, alia i

I

d'Asfhb

pale residence des Ardzrouni, au S. E. du lac de Van.

Acliot essaj'a de le gagner par une lettre conciliante

et lui envoya sa mere, soeur du prince Bagrat, avec

des presents, qu'il accueillit favorablement, en appa-
^ ^^

reuce, apres quoi Housouph passa dans les pays a

rO. du lac et se rendit a Akhlath.

ni mefiance ni aucun projet de r

de lui
J
fut mis aux fers et exped

vint aupres

Samarha, ville a 3 iours de Ba vers le

nord. C

habitants du Taron

leur prince, fondirent sur Housouph, delivrerent les

otages restes entre ses mains, assiegerent I'emir, re-

fugie dans une eglise du Sauveur, et la un d'entre eux

le tua d'un coup de lance. L'historien dit meme
p. 133, avoir connu 1

J

homme aui I'avait fr l\

aioute des details tres interessants sur les monta-

gnards habita les cantons d

tznik et de Taron, aux environs de Mouch, qu'il dit

etre des descendants des Babyloniens veuus en Ar-

menie a la suite des deux fils de Senecherim : a cause

de leur langage barbare et de leurs moeurs farouches,

«on les nomme, dit-il, Khouth (mot armenien qui

signifie obstacle), et leurs montagnes Khoith.«

Notre devoir maintenant est de discuter le nom
des emirs figurant dans ce recit, la date de leur en-

voi, leurs actes et I'epoque de leur mort.

La plupart des auteurs armeniens a ma disposition

nomment Abouseth I'emir envoye par Motewekkel;
un seul, Stephannos Orbelian, ch!^ XXXVII. le nomme

Tchamitch, dans sa Table des

6ci Par concordance
des epoques on voit que c'est I'Aposatas de Constan-
tin Porphyrogenete, De admin, imp. ch. XLIV, ou il

est nomme plusieurs fois ; I'Abou-Saad mentionne par
M. S.-Martin, Mem. I, 345, et G. Weil, Gesch. d.

II Seulement Constantin Porph

Sembat
le Confesseur, ce qui n'est pas con fori

historique. Or I'orthographe du nom de

differente, a un certain point de vue techniqu

hazard a voulu qu'un emir Afchin ait paru \

Armenie peu de temps avant Abouseth; que Housouf,

fils de ce dernier, lui ait succede, et que precisement

a la fin du IX* siecle rArmenie ait encore ete d^-

vastee par un autre Afchin, puis par un autre Hou-

souf, tous deux, cette fois, fils d'Abou-Sadj.

II me semble done demontr^ que le vrai nom, Abou-

Saad, a ete altere par certains auteurs armeniens.

Quant a I'envoi d'Abouseth en Armenie, je n'en ai

trouve nulle part la date. precise, et m^me ni Aboul-

faradj dans sa Chronique, ni M. Weil dans son His-

toire des khalifes, ne le mentionuent expressement.

Je m'en suis toujours tenu a cet egard a I'autorite

de M. S.-Martin, dans son Precis de I'histoire d'Ar-

menie, et a celle du P. Tchamitch, qui fixent ce fait

en 848, c'est-a-dire, selon I'indication de Thoma
Ardzr. p. 119, des le commencement du regne de

Motewekkel. On remarquera que cet historien ne

parle qu'incidemment de sa mort, et qu'Aboulfaradj

attribue renlevement du prince Bagrat non a lui.

mais a son fils Housouf, a la suite de quoi celui-ci fut

tue a Mouch, en 237 de I'hegyre, 851 de J.-C, du-

rant Thiver; Chron. arab. p. 169.

Ici commence le IIP 1. de notre historien, qui sera

le sujet d'un second et dernier article.

Bericht fiber eiiie Samml voii Stein

^

\¥eriizeas:en aus dein Olonetzisch
vernementf %'on A. Schlefner. (L

vier 1863.)

Als in der ersten Halfte des Jahres 1861 eine

Ausgabe des Worsaae'schen Werks «Nordiske Old-

sagerw mit russischem Text von der Akademie besorgt

wurde, geschah dies hauptsachlich in der Absicht das

Interesse der Bewohner des russischen Reichs fiir

die im russischen Boden

friihen Alterthums zu wecken und dadurch eine gros-

verborgenen Reste eines

sere Sammlung solcher Reste wo moglich aus den

verschiedenen Theilen unseres Vaterlandes anzubah-

nen.

Bald nach dem Erscheinen des Werks verlautete

es, dass sich eine sehr ansehnliche Sammlung von

Steinwerkzeugen im Besitze des Generallieutenants

N. V. Butenjew befiude, welche von verschiedenen

Gelehrten, die sich mit dem Studium der altesten Cul-
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turperioden beschaftigen, mit dem grOssten Interesse

in Augenschein genommeii worden ist. Obwohl aucli

icli sowohl durch das von Hrn. P. Lerch in seinem

Aufsatze iiber die Werkzeuge des Stein- und Bronze-

Alters in Europa (ira B. IV der HsBicxia HMiiep. ap-

xeojor. o6iu,ecTBa) Beinerkte als auch durch die miind-

lichen Bericlite desselben Forschers und des Hrn.

Leopold Radloff von der Wichtigkeit dieser Samm-

lung unterrichtet worden war, bin ich erst vor Kur-

zem dazu gekommen raich selbst durch eigene An-

schauung mit dem Inhalt derselben bekannt zu macheu.

( aus Seen beim Fischfang oder beim Auffischen von

Erzen zum Vorschein gekommen; die Gegenstiinde

aber, welche man beim Aufgraben der Erde gefunden

hat, lagen nicht tiefcr als etwa cineu Klafter.

Besonders zu beachten ist es, dass sammtliche Ge-

genstande aus solchen Steinarten verfertigt sind, wel-

che an Ort und Stelle gefunden werden, namentlich

aus Quarz, Kieselschiefer, Talkschiefer, Probierstein,

schieferartigem Sandstein und Diorit.

Was die einzelnen Werkzeuge anbetrifft, so wird

die Bestimmung mancher derselben einige Schwierig-

Es besteht die ganze Sammlung der Steinwerk- keit machen, da dieselben einen eigenthlimlichen von

zeuge aus 240 Gegenstiinden , von deuen nur zwei

anderb-%vo als im Norden Russlands gefunden worden

sind. Sie stammen aus den Kreiseo: Petrosawodsk,

Powenetz, Pudosh und Olonetz des Olonetzischen

Gouvernemcnts, ein Gegenstand aus dem Onega-Kreis

des Archangelschen Gouvernements, einer aus Ser-

dobol; aus dem Lepelschen Kreise des Witepskischen

Gouvernements und von den Marquesas -Inseln riih-

ren die beiden Stiicke her, welche einen nicht nordi-

schen Fundort haben

Der Besitzer derselben, welcher Gelegenheit hatte,

sich eine Reibe von etwa 30 Jahren als Berginge-

nieur in Petrosawodsk aufzuhalten, hatte seine Auf-

merksamkeit vorzugsweise auf Sammlung von Alter-

thiimern gerichtct, allein erst in den vierziger Jahren

kara ihm das erste Steinwerkzeug in Petrosawodsk zu

Gesiclit, welches der Schuldirector Troitzky damals

an den Hrn. Minister des offentl. Unterrichts sandte;

erst einige Jahre spliter sah er ein zweites Stiick, wel-

ches er der geographischen Gesellschaft darbrachte.

Seit der Zeit aber beschloss er alles aufzubieten urn

eine grossere Sammlung zu Stande zu bringen und

seinen vielfachen, mit bedeutenden Geldopferu verbun-

denen Bemiihungen ist es denn gelungen die obenge-

nanute Zahl von Gegenstanden bis zum Jahre 1858

zusammenzub]'ingen ; wobei bemerkt werden muss,

dass er bei Weitem die Mehrzahl aus der nachsten

den bisher bekannten Arten abweichenden Charakter

haben. Besonders reichlich sind die verschiedensten
4

Keile, deren Zahl an 90 ist, dann die verschiedenen

Arten von Meisseln, sowohl Schmal- als Hohlmeis-

seln, denen sich verschiedene Schabinstrumente an-
+

reihen; Keulen sind etwa nur sieben, 4 Pfeilspitzen

(2 aus Quarz) und 2 Lanzenspitzen aus Kieselschiefer

vorhandeu.

Was den Quarz anbetrifft, so ist Hr. v. Butenjew
der Ansicht, dass derselbe vor dem Gebrauch um ihm

liiht worden ist und

dass dies nicht unraittelbar vor sich gegangen, son-

dern vermitlelst Umhull

der beiden Pfeil

ndern

Jahre

1831 aus dem Megri See an der Griinze des Gouver

nements Olonetz und des Kuopio-Lan aufgefischt woi

den ist, triigt noch deutliche Spuren des Niederschlag

von Eisenerz und eine andere beim Putscheserschei

See des Kreises Pudosh gefundene

brannt. Die

*

cht ange-

I

1^

Umgebung seines Aufenthaltsorts d. h. aus dem Pe-

trosawodskischen Kreise erhalten hat.

Gefunden sind die Gegenstande theils auf dem

Felde, namentlich beim Aufpfltigen des Bodens, aber

aufge-

Die beiden Lanzenspitzen sind beira Aufgra-

ben des Bodens, die eine beim Graben eines Kanals

die andere beim Aufgraben des Fundaments einer nie-

dergebrannten Dorfkirche im Onega- Kreise des Ar-

changelschen Gouvernements gefunden worden. Hier

bei muss auch noch bemerkt werden, dass auch einig<

andere aus den Seen aufgefischte Gegenstande Eisen

oxyd-Spuren darbieten.
r

Zu den Gegenstanden, iiber deren Bestimmung nu]

Vermuthungen stattfinden konnen
5

auch wenn der Erdboden durch Regengiisse

gehoren einige,

welche die Gestalt von Weberschiffchen oder Seilwin-

den haben und nicht allein mit einem Langs- sondern

auch mit einem Querstreifen versehen sind.

Ganz eigenthumlicher Art ist ein beim Dorfe Pa-lockert worden war oder im Friihjahr beim Schwin-

den der Schneedecke; ein Theil der Gegenstande ist ' dosero gefimdener Gegenstand, der vielleicht als Keule

^

1
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>

r
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^

gedient hat, aber an dera.eineu Encle einen Thierkopf,

wahrscheinlich einen Elenkopf mit abgebrochenem Ge-

weih, darstellt. -Es ist derselbe von einer Bauerin ge-

funden worden und zwar nach ihrem Bericht als sie

wahrend eines Gewitters an die Stelle eines Feldes

herantrat, auf welche sie den Blitz liatte niederfahren

sehen. Sie fand den Hafer niedergeworfe

Donnerkeil noch ganz heiss.

eine Bestatisune: des auch i

d den

Es war in iliren Aueen

[ Finnland verbreit

Glaubens, dass diese Steinwerkzeuae mit dem Blitze

herabfah eshalb auch dort ttkon kivi, tikon

nalkki^ ukon tallta d. h. des

dieselbe angelegt hat. Da er bei seinem vorgeriickten

Alter befiirchtet , dass diese Sammlung , wenn sie

nach seinera Tode in Privathande kame, leicht zer-

splittert und wissenschaftlicher Forschung unzugang-

lich werden konnte, so hatte er den Wunsch dieselbe

einer offentlichcn Anstalt gegen Entschadigung der

von ihm dafiir verausgabten Summe abzutreten.

Ich habe keinen Anstand genommen diese Samm-
lung fiir die Akademie der Wissenschaften in An-

spruch zu nehmen und bitte deshalb die Classe den

Donnerers Stein, Kiesel, Keil, Pfeil, Meissel ja aucl

ukkosen kynsi d. h. des Donuerers Klaueu heissen *]

Ahnlicher Weise sollte auch eine Axt dieser Samm

densclbeu

Baumstamm gefunde

langt sein, dass der

den Baum aefahren sei und ein dritter Geeenstand

der auf d Boden eines Ha m elches das

Ankauf zu genehmigen.
K

Beinerliungen fiber die Terbreitung: nnd
Tertilg^ung^ der lihytina^ von J. F.Brandt.
(Lu le 19 d^cembre 1862.)

Obgleich mcin hochverehrter College v. Baer die

schliesslich durch Menschenhand erfolgte Vertilgung

Wetter eingeschlagcn war, aufgefunden wurde, konnte

natiirlicli auch nur auf diese "Weise dahiu gelangt sein.

Diese Notizen, welche mir der Besitzer der Samm-
lung raiindlich mitgetheilt hat, be finden sich auch in

einem von ihm niedergeschriebenen Aufsatz uber Stein-

werkzeuge tiberhaupt und tlber die seiner Sammlung

insbesondere , aus welcher ich dieselben mit seiner
4

Erlaubniss hier mittheile.

der Steller'schen Seekuh umfassend fMem. de VAcad.

de St.-Peterab. VI ser. 5c. rial. T. Ill p. 58j nachgewie-

sen hat und es mir gelang, im ersten Fascikel meiner

Symbolae Sirenologicae ^.112 einige neue Beweisgriinde
> I

fiir seine Behauptung beizubringen, so hat dieselbe

doch keine ganz allgemeine Annahme gefunden. Na-

mentlich sind von Englands grosstem Palaontologen

(Palaentology p. AOOJ andere Ansichten vorgetragen

worden. Hr. v. Baer sah sich deshalb (Bullet, sc. T.

Das bisher Gesagte wird hinreichen urn einen Be-
i ///. 1861. p. 369, Mel. biol III. p. 519; veranlasst

griff von der Wichtigkeit dieser Sammlung zu geben,

die wenn sie sich auch nur auf eine bestinimte Ge-

gend beschraukt, den grossen Vorzug hat, dass bei
m

den in ihr befindlichen Gegenstanden nach Moglich-

keit genau der Fundort angegeben worden ist. Be-

rucksichtigt man die Schwierigkeiten, welche es hat

diese unter dem Namen rpoMOBbm cTpt.ibi (Donner-

Pfeile) zur magischen Medizin gebrauchten und des-

halb theils geheim gehaltenen theils theuer erachte-

ten Gegenstaude ausfindig zu machen und zu erwer-

ben, SO kann man dem Besitzer der Sammlung nicht

genug Dank wissen fiir die Ausdauer, mit welcher er

gegen die Auffassung desselben, Rhylina sei schliess-

lich nicht von Menschenhand vertilgt, in seinem scho-

r

*) Auf seiner Reise von Ulitnwa nach Kuusumo horte Castren
(rteiseerinaerungen S, 91) eine Sage, derziifolge die Lappen vor-

mals in Feindschaft gelebt mit einem VolkCj das man Kivekkadt

nannte. Diesen Namen hielt er mit Recht fiir eine Verdreliung von
Kivikdet (im Singular Kimkdsi) aSteiahande« d. h. Leute, welche

Steinwaffen fahrten. Zur Eutstehung dieser Sage trng woh] der

Umstand bei, dass man in den Gegenden Steinwaffen gefunden hatte*

nen Aufsatze: « Uber das Aussterben der Thierarten*

Einsprache zu erheben, der auch ich als Vertheidiger

des Nachweises meines hochverehrten Collegen (s.

Symb. Sirenol. S. 112) mich anzuschliessen veranlasst

sehe, so sehr ich auch audererseits die ebenso bedeu-

tenden als zahlreichen Verdienste meines Londoner

Freundes Owen zu wQrdigen weiss. Es ist jedoch

gegenwitrtig keineswegs meineAbsicht, die durch Men-

schenhand erfolgte Vertilgung der letzten Pteste der

Steller'schen Seekuh nochmals umfassender zu er-

5rtern, da dies bereits Hr. v. Baer zu wiederholtvn

m getlian hat. Ich will vielmehr nur in gedrang-

ter Kiirze, die vielleicht ihre Vortheile hat, nachste-*

hende Grunde hervorheben, wekhe die ohne Frage

mindestens schliesslich durch Menschenhand bewerk-

stelligte Vertilgung der letzten Uberreste der von kei-

Mal

I
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nera anderii NatiTrforscLer als S teller, und zwar nur

an den Kiisten der Behrings-Iusel (1741 — 42), be-

obachteten nordischen Seekuh ausser alien Zweifel

setzen. Dagegen soil auf die physischen Verhilltnisse,

welche auf die Beschrankung ihrer Verbreitung ein-

wirken konntenj so wie auf ilir friiheres mutlimaass-

liches Wohnj?ebiet etwas naher einiresangen werden.o o v^ b

Die fraglichen Grtinde fiir den Nachweis, dass die
4

Reste der Seekuh von Menschen-Hand vertilgt seien,

sind folgende:

1) Die nordiselie Seekuh war nachweislich ein iiber-

aus plumpes, schwerfalliges und dummes Thier,

welches sich don Nachstellungen nicht mit Ge-

wandtheit entzog und daher leicht , und um so

ofter , erlegt wurde als sein Fleisch , well es von

einem Pflanzenfresser stammte, im Vergleich mit

dem anderer Seethiere eine sehr angenehme Speise

lieferte.

Die BehrinKs - Insel wurde bald nach ihrer Ent-

deckung das Ziel zahlreicher Expeditionen von

Pelzjagerh, die dort selbst nicht selten tiberwin-

.terten, die schmackhafteu Seekiihe also als vor-

zuglichen, noch dazu ohne grosse Schwierigkeit

zu erlangenden, Proviant andern weniger mun-
dendcn Seethieren vorzogen.

3) Sauer, der Secretar des Capitans Billing, wies
j

nach, dass im Jahre 1768, also nur 27 Jahre
r

nach ihrer Entdeckung durch Steller, das letzte

Exemplar der nordischen Seekuh erlegt worden

sei.

4) Die nach 1768 erschienenen Verzeichnisse von

Thieren des nordlichen stillen Oceans mit Ein-

schluss derer, welche die Amerikanische Com-
pagnie von den Jagd- und Pelzthieren ihres Ge-

bietes besitzt, fiihren die Seekuh nicht auf.

Keiner der Seefahrer, welche nach Steller bis

in die neusten Zeiten den nordlichen stillen Ocean,

ebenso wie das Ochotskische Meer besuchten.

sah die Rhythm,

6) Keiner der gebildeten Gouverneure derKussisch-

AmerikanischenColonien(v.Wrangell, Etholin

u. s. w.) Oder der vielen Beamten der Russisch-

• Amerikanischen Compagnie, die wiederholt dar-

um schriftlich oder miindlich befragt wurden,

wusste etwas von ihrera Vorhandensein; ja ein-

zelne unterrichtete Beamte, welche die als Pelz-

10)

werk oder Nahrungsstoff wichtigen Produkte der

Colonien aus vieljahriger Beobachtung sehr ge-

nau kannten, waren sogar geneigt ihr friiheres

Vorhandensein zu leugnen. Lebte die Rhytina

tibrigens noch jetzt im nordlichen stillen Ocean,

so batten sie die alio Winkel durchstobernden

Walfisch- und Pelzjager sicher aufgefunden. Lebte

sie siidlicher an den Amerikanischen Kiisten, so

wtirde ohne Frage einer der zahllosen Califor-

nienfahrer dariiber berichtet haben.

Der in der Zoologie bewanderte jetzige Conser-

vator am zoologischen Museum unserer Akade-

mie, Hr. Wosnessenski, welcher acht Jahre

hindurch theils am Ochotskischen Meere, theils

in Kamtschatka, so wie auf den Kurilen und Aleu-

ten vervveilte und die Kiisten Amerika's von Ca-

lifornien bis zum Kotzebue-Sund besuchte, sah

weder die Rhytina, noch erfuhr er tiberhaupt et-

was iiber ihre noch gegenwartige Existenz, ob-

gleich die Aufsuchung lebender Individuen oder
w

ihrer Reste, woven er zwei Schadel und einige

andere Skelettheile einsandte, eines der Haupt-

ziele seiner Reise war. Auch seit seiner bereits

vor mehrern Jahren erfolgten Riickkehr hat kei-

ner vom Vorkommen der Rhytina in den Russisch-

Amerikanischen Colonien gesprochen.

Die von unserer Akademie der Wissenschaften

zu verschiedenen Zeiten ausgesetzten Preise ver-

schafften ihrem Museum nur ein auf der Behrings-

Insel aus der Erde gegrabenes Skelet, zwei Scha-
3

del, einzelne Wirbel, ein Schulterblatt und zahl-

reiche Rippen. Spater sind, ebenfalls von dort,

noch zwei Skelete nach Europa gelangt, w^ovon

eins Nordmann, das andere dn^ Moskaiier Museum

erhielt. Alle diese Theile wurden mehr oder we-

niger mit Erde bedeckt gefunden.

Auch andere Arten von Seekiihen, die ebenfalls

zu den plumpen und dummen Thieren gehoren,

sind bereits wegen hiiufiger Nachstellungen an

ihren friihern Fundorten verschwunden oder sel-

ten geworden.

Thiere anderer Abtheilungen wurden ebenfalls von

Menschenhand vertilgt (die drontenartigen Vogel,

die Wolfe, Biiren, Luchse, Elene, Auerochsen,

Biber in vielen Culturlandern, und neuerdings
L

auch Aka mpennis).

I
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Wiewohl gegen die eben zu Gnnsten der Annahme 1 anderwarts die plumpen, dummen, schmackhaften See-

der durch Menschenhand erfolgten Vertilguug der nur

an der Behrings-Insel, und zwar nur von Steller, be-

obachteten (wahrscheinlich letzten Reste) der Seekiihe

angefiihrten schlagenden Grunde keine stichhaltigen
*

Einwiinde erhoben werden konnen, so liessen sich al-

lerdings doch auch andere Ursaclien denken, welche

ihre Vertilgung theilweis herbeifiihrten, auf dieselbe

hinwirkten oder sie vorbereiteten. Dahin geboren die

schon friiher von rair {Symbol, p. 118)lange vor Owen
angedeuteten physiscben Einfliisse, namentlich die in

jenen Gegendeu friiher stattgefundenen vulkaniscben

Erscheinungen, welcbe die zur Erniibrung der Seekiihe

erforderliche Meeresvegetation auf grossen Strecken

vernichtetcn. Die Vertilgung der von Steller an der

Behrings-Insel entdeckten nordischen Seekiihe, wel-

cbe offenbar die letzten, vielleicht dahin gefliichteten,

Reste ihrer Gattung waren, da spater Niemand sie

anderswo auffand, lasst sich indessen keineswegs von

tief eingreifenden, die Meeresvegetation zerstorenden,

Einfliissen ableiten, da wabrend der 27 Jahre, in de-

ren Verlaufe sie untergingen, an ihrem Wohnorte,

wie Hr. v. Baer [Mel. S/ 537) mit vollem Rechte

bemerkt, durchaus keine solche Verwiistungen statt-

fanden. Auch sieht man noch gegenwartig in der Nahe

der Behrings-Insel, wie mir Hr. "Wosnessenski sagt,

grosse Tange in Menge, so dass noch jetzt Seekiihe

dort ihre Nahrung reichlich finden konnten. Die frii-

her die Ufer der Behrings-Insel zur Zeit Steller's

belebenden, zahlreicben Exemplare derselben wurden
r

also sicher nicht durch physiscbe Einfliisse oder Nah-

rungsmaugel vertilgt, wie dies Owen auzunehmen ge-

neigt ist. Der Einfluss des Menschen einzig und allein

erklart ibr schnelles dortiges Yerschwinden. Dass in

den Zeitepochen, welche der Gegenwart, aber mehr

oder weniger lange, vorausgingen, gewaltige physi-

sche (vulkanische) Einflusse manche, vielleicht meh-

rere oder selbst viele der frubern mutbmaasslicheu

Wohnorte der Seekuhe nioglicberweise so veriinder-
r

ten, dass sie fur ihre Existenz sich nicht mehr eigne-

ten, w^obei eine Menge von Individuen, jedoch sicher

nicht alle, da viele, ja wobl die meisten, sich durch

Schwimmen retten konnten, ibren Untergang fanden,

lasst sich allerdings nicht leugnen, bis jetzt aber auch

nicht durch wirkliche Thatsacben bistorisch nachwei-

kiihe zum grossen Theil ebenfalls den Nachstellungen

der Menschen oder Raubthiere erlegen sein. Jeden-

falls mOchten sicherlicb die Umgebungen derBebriiigs-

und Kupfer-Insel, obgleich sie die einzigen Orte sind,

wo man die nordischen Seekiihe mit Sicberheit be-
r

obacbtete, in den friihsten Zeiten nicht ihre einzigen

Wohnplatze gevyesen sein, wie dies Hr. v. Baer, wie

auch ich, bereits ausdrucklich sagten, "Wie weit sich

indessen in vero-anscnen Zeiten ihre Verbreitunss-to""0

grenzen ausdehnten, liisst sich fiir jetzt wenigstens

nicht mit irgend einer Bestimmtbeit angeben, sondern

allenfalls nur aus der Verbreitung ihrer Niibrpflanzen
F

Icise vcrmuthen. Vielleicht werden kiinftige Knochcn-

funde dariiber Auskunft ertheilen. Mit einiger Wahr-

scheinlicbkeit durfen wir vielleicht ibr friibercs Wohii-

gebiet auch schon jetzt auf die wcstlichen Aleuten

ausdebnen.AYosnesscnskifand wenigstens auf der In-

sel Attn eine /?/t*/<ma-Rippe. HOhcr nach Norden als bis

zum 56°k0nnen indessen die Seekiihe seit der Epoche,

die dem nordlicben Theil des stillen Oceans seine

ietzige BeschafTenbeit verlieh, nicht wobl gegangen

sein, da nordlich
o Wosnessensk

kleinere Alsen vorkommen, wiihrend

sich. wie Steller ausdrucklich

er sogar narabaft

Cher, so an den Kusten Japan's und China's, sich hiel-

ten (was nicht unwahrscheiulich sein mocbte) ist noch

sen. Es konnen ja, wie an der Behrings-Insel, auch ! nicht nachgewiesen, wie ich bereits friiher {Symh. I p.

sebr grossen nabrten , die
LI

und deren neuere, exactere, botanische Bestimmung

ich bereits {Symbol. Sir. I p. 107) lieferte. Aus glei-

chera Grunde (Mangel einer uppigen Algenvegetation),

der sie in der Jetztzeit vom hoben Norden fern hielt,

wurden sie auch wobl vom Ocbotskischcn Meere aus-

geschlossen, da nach Middendorff und Wosnessen-

ski gleichfalls dort nur kleinere Algen, keine riesen-

haften, vorkommen. Geeignete Wohnorte vermoebteu

ihoen dagegen ausser der Behrings-Insel und Kupfer-

Insel, die nach Wosnessenski ebenfalls an riesigen

Algen reichen ^reeresgriinde der Kiisten von Kam-

tschatka bis Nischnaja-Kamtscbatka, ferner die Um-

gebungen der Aleuten und der Kurilen zu bieten.

An den Kusten von Kamtschatka lebten sie tibrigens

zu Steller's Zeit nicht mehr, wohl aber strandcten

dort einzelne todte Exemplare, die offenbar von der

Behrinas-Iusel stammten. Ob sie frtiher auch siidli-

Tome V, 36

,1. !.__.
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118) bemerkte. Die bis jetzt bekannteu Japanischeu wahrscheinliclibeobachtetesogar, wiebereitsbemerkt,

Werke schweigen dariiber. Kiinftige Knochenfunde S teller die Seekiihe an ihrem fur imsere Erdepoche

nordlichsten Woliuorte uud zugleich Zufluchtsorte,werden indessen doch vielleicbt ibr dortiges friiheres

Vorkommen nacbweisen. Dass die Bhyiina nach Owen
an denKiisten iiud denMiindungen der grossen Fliisse

Sibiriens uoch in der gegenwartigen Erdepoche sich

aufhieltj darf nach Maassgabe der obigen Mittheilun-

nicht wohl augenommen werden. Aiych hat sie kein

Reisender an den genahnten eisreicben, so unwirth-

baren und von Wenigen besuchten Orten beobachtet

wo ihre sehr zusammeugeschmolzene, und vielleicht

theilweisverkummerteGattung den volligen (vermuth-

lich allerdings theilweis durch friiliere anderwiirts an

alien von Menschen bewohnten Kiisten ihres Wohn-

gebiets erfolgte Vernichtungen vorbereiteten) Unter-

gang fand. Die Yerbreitungsgrenzen der grossen AI-

gen im nordlichen stillen Ocean, so wie die von mir

oder Reste derselben von dort zuriickgebracht. Eben- im zweiten Theile meiner Symbolae Sir. p. 117 u. 118

so wenig darf man sie zu Bewohnern des Eismeers aufgestellte Vermuthung, dass Steller die Seekuh in

ihrer vollendeten Grosse gar nicht mehr gesehen zu

haben scheint, wenigstens nicht angiebt, dass er nur

die Maasse eines Individuums mitgetheilt babe, das

hochstens von mittlerer Grosse war, wahrend mir Ex-

stempehi, wohin der mit ihrer geographischen Ver-

breitung und niihern Geschichte wenig bckannte Blain-

ville {Osicogr. Manatiis p. 128) irrthiimlich ihr Vater-

terland versetzt. Tn der Gegend der Behrings-Strasse,

wohin Strauss -Diirkheim (Co.smo.« 1861. Vol T/j! tremitatenknochen eines Thiers vorliegen,' welches das

p. 514)StelIer's Eutdeckung der Rhytina verlegt (er seinige weit an Grosse iibertraf, mochten fiir diese

Ansicht zwei vielleicht nicht zu verachtende Stiitz-verwechselte als guter franzosischer Geograph offen-

bar die Behrings-Insel mit der Behrings-Strasse), sah

sie ebenfalls uachweislich Niemand. Strauss hatte

daher auch durchaus kein Recht das in der Hudsons-

bai erlegte, im Cosmos besprochene, sehr problemati-

sche, Seethier filr eine Rhytrna zu erklaren. Bemer-

kenswerth ist librigens, dass die von Wosnessenski
befragten, mit ihrer Thierfanna vertrauten, Tschuk-

tschen und Koriiken keine Idee von einem pflanzeu-

fressenden, grossen Seethier haben, wiewohl sie sich

mit Walfischjagd beschaftigen und die schmackhafte

Rkyima sicher kennen und ihr nachstellen wiirden,

wenn sie im Bereichc ihres Jagdgebietes I'ebte.

In einerfriihern Erdepoche, als Sibirien warmer war

und derNorden nochMamonte und Nashorner ernahr-

te, mogen vielleicht die Rhyimen die Kiisten des vom

Eise freiereu oder freien Eismeeres und die Nachbar-

schaft der Miiudungen der sich in dasselbe ergiessen-

den, weit eisfreiern, StrOme bewohnt haben, wenn ihnen

dasselbe einebessere undreichhchere Nahrung als jetzt

bieten konnte. So lange aber (wie es bis jetzt der Fall ist)

an den Kiisten des Eismeeres und an den Ufern der in

dasselbe miindenden grossen Strome keine Uberreste

der Rhytina gefunden werden, bleibt diese Ansicht nur

eine ganz hypothetische. Im hoheru Norden jenselts

des 56. Grades 1st gcgenwartig kaum eine Rhyiina zu

mals betonen

liefern.

Schluss unserer Mittheilung miissen wir noch-

hyiina (mindestens in Bezug

sicher zu den von den Men-

d

aUf ihre letzten Reste)

schen vollifr vertiluten Thieren gehort und

ganz neuerdings von Van Beneden {Institttt 1SQ2 p.

188) gethane Ausserung: «0n croyait la Rhytine egale-

ment perdue, mais nous venons de voir que le Musee de
Petersbourg en a reQU un squelette complet (Nordm.
Palaeont. Siid-RiissL p. 328)» keineswegs so gedeutet
werden darf, als babe man lebende Exemplare ent-

deckt, von denen das im Museum der Akademie auf-

gestellte
J

Erde yefundenef, Skelet herriihrt, des-

;leichende Beschreibung hauptsachlich

Veranlassung zur Abfassung einer zweiten Abtheil

r'

henden Mittheilungen gab

ebenso wie der
fe

BIILLETIIV DES SEitWGES.

CUSSK PHTSICO-HATEEHiTIQUE.

STANCE DC 5 (17) DtCEMBEE 1862.
•m

M. Middendorff pr^sente un travail sur la vegetation

de la Siberie, destind a former la 4^ hvraison du dernier
erwarten, well sie dort keine hinreichende Nahrung k^jun,, ^^^^^ „y^^^ge ^^ Si^^^^.j^,, Cette partie traite
iande und die Tschnktschen sie kennen wurden. Sehr I des forets, des diff^rentes essences forestieres, des limites

-^

i

»
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de la vegetation forestiere clans le nord et sur les mon-
r

tagnes, ainsi que de la succession des especes les unes

aux autres,

M. Helmersen presente et lit une notice sur un puits

artesien, dont le forage a commence au raois de septembre

1861 a St-Petersbourg, Cette notice sera ins6r6e dans les

deux Gazettes de rAcad^mie, ainsi que dans le recueil

russe SamiCKU AnadeMw.

M. Zinine presente et lit une notice, destin6e au Bul-

letin et intitul6e: Veher desoxydirtes Benzoin ^ etn Produkt

der Einwirkimg des Wasserstoffs auf Benzoin.

M. Schrenck lit une note, dans laquelle il donne les

diagnoses pr^alables de quelques nouvelles especes de gas-

tropodes de la partie septentrionale de la mer du Japon

( Vorldufige Diagnosen ein iger neuer Gastropodrnarten aus

dem JSordjapanischefi Meere.

M. Helmersen presente un ouvrage 6tendu sur lOural,

de M. le general Hofmann, professeur a Tuniversit^ de

St-P6tersbourg. L'auteur y a depos6 le fruit de ses Etudes

geologiques, faites dans les districts rainicrs de la con-

ronne dans TOnral, pendant les sept voyages qu'il y a en-

trepris a differentes epoqucs. II y a joint, sous forme

d'appendice, nn article iutitule: MaUriaux pour servir a

nne carle geologique de POuraL M. Helmersen fait ob-

server a cette occasion, que Tauteur n'aurait pas manque
lui-meme de dresser des a-pr6sent cette carte, s'il n'etait

arr^te par le defaut d'une carte geographique exacte des

Monts Ourals- Sur la proposition de M. Helmersen, le

travail de M. Hofmann sera public dans le recueil: Bei-

trlige zur Kenntniss des Russtschen Retches^ dont il formera le

24*" volume.

M. Kupffer presente un ouvrage quMl vient d'acliever

mr ralcoometrie, et demande I'autorisation de TAcadcmie
pour le faire imprimer a ses propres frais. Approuv^,

M. Middendorff fait une communication verbale sur

les essais que Ton entreprend actuellement en Livonie,

pour Tam^lioration de la race chevaline du pays, par Tin-

troduction de la race des Ardennes, au moyen de laquelle

on espere pouvoir former une race adapt^e aux besoins

actuels de Tagriculture.

M. Ruprecht jjr^sente une boite avec de la manne du
Sinai, offert par M. Norof au Musee botanique de VAca-

demie. Cette manne est une exsudation mielleuse, produite

par suite de piqures qu^un insecte nomme Coccus manni'

parus fait dans Tecorce de Tamarix mannifera. Berthelot
a trouv6 dans la manne du Sina'i 55% de sucre de caune,

25*^/^ de cellulose et de glucose, et 20*!4 ^^ dextrine et

autres substances semblables.

La Commission, compos6e de MM, Lenz et Jacobi,

rapporteur, et charg6e d'examiner un appareil aeronautique

de Mac Donnelly (v. la seance du 31 octobre 1862) pr6-

sente son rapport. — Les conclusions de ce rapport 6tant

approuv6es, on en donnera communication k M. le Mi-

nistre de la guerre.

M. Brandt met sous les yeux de la Classe une liste des

doubles du Musde zoologique, qu'il a expMies au Mus^e
publique de Moscou comme don de la part de I'Academie.

Cette liste comprend 275 especes d'oiseaux, de mammi-
feres et d'amphibies, representees par 306 objets.— Cette

liste sera communiquee a M. le General Issakof.

M. le General Konstantinof adresse une lettre, du 3

decembre, accompagnant renvoi de deux nuni^ros de la Ga-
zette militaire de Darmstadt {Liteiatnrhlatt zur Allgemeinen

lUilitair-Zeilung -1862, N" 35 et 36), qui contiennent une

(^

\

seront communiqu6es k M. Jacobi qui s^est cbarg6 de

rexamen de Touvrage de M, Konstantinof.

M. Ossofski, conseiller titulaire, soumet a rAcademie

une description et un dessin d^une machine qu'il a inven-

tee, et dans laqnelle le mouvement est produit par les

variations de la prcssion atmospberique. Renvoi a Tcxa-

men de M, Lenz.

M. Baer donne communication d'une lettre, dans la-

quelle M. le D"" Artlmr Baron Sass expose les r^siiltats

des observations qu'il a faites pendant les mois d'et6 des

trois dernieres ann(5es, 1859, 18G0 et 18C1, sur la hauteur

de la mer, la direction du vent et la pression de I'atmos-

phere, dans la partie septcntrionale du Golfe de Riga, a

I'ile d'Oesel, a Sandel (sous le 58° 17' 30" lat. nord. et

22° 5l' long, a Test de Greenwich). M. le Baron Sass se

declare pret a faire parvenir a I'Academie, si elle le de-

sire, son m^moire sur cet objet. La Classe charge le

Secretaire perp6tuel d'inviter M. le Baron Sass a com-

muniquer a I'Academie son m^moire, — De plus, comme

M. Sass s'est servi dans ses observations d'un barometre

aneroide, M. Kupffer declare qu'il est pret a le raonir "

d'un barometre a mercure, afin de le mettre en 6tat de

faire des observations plus exactes.

M. Struve presente au nom de M. le D'. Schonfeld,

directeur de I'observatoire de Mannheim, un volume des

observations de cet observatoire [Astrommmhe Beobachtun-

gen auf der Grossherzoylicken Sternwarte zu Mannheim. Erete

Abth. Beobachtungen von Nebelflecken und Stenihaufen.

Mannheim 1862).

M. I'Adjoint du Ministre des Affaires ^trangeres, par un

office du 26 novembre dernier, transraet la premiere li-

vraison de la partie nautique et physique du Voyage de

circumnavigation de la fregatte Novara dans les ann^es

1857, 1S58 et 1859. Cette publication est offerte a I'Acade-

mie par rinstitution bydrographique de la marine de

I'Autriche. L'ouvrage passera a la Ciblioth5que et I'lnsti-

tution bydrographique sera remercii^e.

La Commission, nomm^e dans la s<^ance du 31 octobre

dernier et charg^e de discuter dans leur ensemble les

propositions des Directeurs des Musses concernant les me-

sures a prendre, pour rendre ces Musses plus accessibles

aa public, presente un rapport detaille et circonstancie sui

cet objet. Les conclusions du rapport ^tant approuvees, il

36*
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sera adress^ a M. le Ministre de I'lnstruction publique et i Le Secretaire perpetucl annonce que depuis la derniere

public dans le recueil riisse de I'Acadeinie.

CLiSSE HISTOBICO-PHIIOLO&IQDE.

STANCE DO 12 (24) D*CEMBRE 1862/
i

Le Secretaire pei'petuel pr^sente an nom de M. Bros-

set sa notice, destiiiee au Bulletin, sur Vhhtorien arme-

nien Thomas Ardzrounu

M.'Scliiefner presente et lit ?m essai sur la lamjue oude.

Ce travail paraitra dans le recueil des Memoircs de I'Aca-

deinie.

Le Secretaire perp^tuel annonce que depuis la derniere

seance Touvrage suivant a 6te imprim^ et mis en vente

et en distribution: M. Nauck, Enripideuche Studien. Zwel-
ter Tiieil, formant le N" 6 du Tome V des Alemotres de

FAcademte^ VIP s^rie.

M. Schiefner depose sur le Bureau le rapport de M
Radloff sur son voyage dans TAltai (v. la seance du 28

novembre 1862) et le recommande pour le Bulletin.

»

CL&SSE FETSICQ-MATHEM&TIQQE.

STANCE PD 19 (31) DfeCEMBRE 1862-

A Touverture de la stance, M. Ofsiannikof, arriv6

pour quelques jours de Kazan, est introduit dans la salle

des conferences et vient prendre place parrai ses collegues.

M. Rupreclit presente et lit un travail intitule: Baro-

metrische Hohenbeslimmimgen im Caucasus, ausgefuhrt in

defCj. 1860 and 1861; il paraitra dans les Memoires.

M. Brandt presente et lit 1"* la seconde partie de son

m^moire: Unlersnchmgen iiber die Gnltung Hyrax^ besonders

in dnalomischer Bezichung; 2*^ un memoire intitul6: De Di-

notheriorum genere Elfphantinomm familiae adjungendo;

stance I'ouvrage suivant a ^te iniprime et mis en vente et

en circulation: A, MHddendop(fa llymemecmeie na cibeepi^

H eormoKt Cn6upn, Hacmh /, omdrhjt HI.

M. Struve fait hommage au nom de M. Schweitzer,

de I'ouvrage qu'il a public en langue russe, sur I'atlraction

locale aux environs de Moscou flhcAwdoaanie MfhcmnoU

ammpa/nffiu^ cyn(,€cm6yH>ui,ev okojio lUocKebi, Coo6m^eHiH nep-

eoe ti emopoe^ M. 1862.)

M. Lenz soumet au nom de M. Orlofski, m6canicien,

attache au service des telegraphes, une description d'un

paratonnerre de son invention, destin^ a prot^ger les tele-

graphes non seulemenit contre les effets de la foudre, mais

encore contre Tinfluence de I'electricit^ atmospherique.

Renvoi a Texamen d'une commission, composee 'de MM.
Lenz et Jacobi.

Lecture est faite d'un rapport adresse a la Classe par

M. Sabler, directeur de I'Observatoire de Vilna, sur le

voyage que dans le courant de I'^te il a fait a I'etrangen

Un extrait de ce rapport sera public dans le recueil russe

de TAcad^mie fSanucKuJ.

M. Kupffer annonce, que le 30 juillet de cette annee

il a ete 61u membre honoraire de I'lnstitut agronomique

de Gorygoretzk.

et trois notes suivantes: V Beobachttmgen iibcr die verschie- de la Classe de la langue et de la litterature russe. Un
denen Kleider der Meerotter (Enhydris marina); 2"" Einige

nachtriigliche Worte uhtr die Nasenbeine der Sirenien; 3^

Bemcrknngen tiber die Verbreitung tmd Vertilgung der Rhy-

tina. Les deux premiers travaux paraitront dans les Me-

moires de TAcademie, et les trois notes seront ins^rees

au Bulletin-

M. Savitch presente et lit une notice intituiee: Re-

cherches sur Vorbite de la grande Comele de 1861 (II). Elle

sera publiee dans le Bulletin,

M. Ofsiannikof presente et lit un memoire ayant pour

titre: Ueber die feinere Structur des Kop[ganglions bei den

Krebsen^ besonders beim Paliniims locusla. Ce travail parai-

tra dans les Memoires de TAcademie.

M- Helmersen presente et recommande pour le recueil

des Memoires un travail de M. Henry StruvCj intitule: Die

SfiANCE ANNUELLE PTBLIQUE DC 29 DlfiCEMBRE 1862
(10 JANVIER 1863).

L'Academie a tenu ce jour -la sous la presidence de

M. le Corate Bloudof, la seance publique annuelle, par

laquelle elle a coutume de celebrer Panniversaire de sa

fondation. La stance fut ouverte par la lecture d'un

compte rendu, r^dig^ par le Secretaire perpetuel, des tra-

vaux de la Classe physico-mathcmatique et de la Classe

historico-philologique de I'Academie pour 1862. Ensuite

M. TAcademicien Nikitenko a lu un expose des travaux

eioge de feu M. TAcademicien Ostrogradski, redige par

M. rAcademicien Somof, n'a pu etre lu, le temps etant

deja trop avance; il paraitra dans les memoires russes

de I'Academie.

A la fin le Secretaire perpetiiel a proclam^ les noms
du membre honoraire et des membres correspondants nou-
vellement 61us par I'Academie, qui sont:

MEMBRE HOiYORAIRE.

M. le Conseiller priv^ C. E. de Baer.

MEMBRES CORRESPONDAMTS.

Classe pb|sieo-iQathematiqae,

Section mathematique^

Alexandersaule und der Rapakivi. Ein Beitrag zur naheren Kovalski, professeur a Kazan.

i

)

Kenntniss des finnlandischen Granits. Kummer, membre de I'Academie des sciences de Berlin.

.=.
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Section physique,
•i

Kirchhof, professeur a Heidelberg.

Bun sen, professeur a Heidelberg.
h

Section biologique,

VroHk, Secretaire perp^tuel de TAcademie des Sciences

a Amsterdam.

Asa Gray a Boston.

Classe de 1$ lao^ue et de la litterature russe.

Doubrofski, ci-devant academicien extraordinaire dans

cette classe.
rf

Hattala, professeur a Prague-

Classe historico-philolog^ique.

Section des lettres orientates,

William Cureton a Londres.

\

CLASSE EISTORlCO-PHILOlOGigUE.

SfiANCE DC 9 (21) JANVIER 1863.

M. Kunik presente et recommande pour les Meraoires
•J

de I'Acad^mie un travail de M. Zachariae von Lingen-

thai, intitul6: Zur Kenntniss des romischen Steuenvesens

in der Kaherzeit.

Le Secretaire perp^tuel rend compte de I'^tat oii se

trouve rimpression des diflferents ouvrages que public

3" MM. Bohtlingk et

30; et

rAcad6mie; depuis la derniere seance de la Classe les ou-

vrages suivants ont ete imprimis et mis en vente et en

distribution: 1*^ M. Bonnell, JRussisch-Litdandische Chro-

nograpMe von der Mltte des IX, Jahrh. his mim J. 1410,

2^ Hmiopin HMuepamopa HpanJia, CoHiiuenic Emicnona

Cedeocay nucameJi^ VII erbna.

Roth, Sanslcrit-Worterhuch IV. Th. Bogen 21

4) M. Schiefner, Verstich iiber das Awarische^ formant le

N" 8 du tome V des M6moires de I'Acadfimie, VIP serie.

M. Schiefner attire I'attention de la Classe sur une

collection d'antiquites, remontant aux temps les plus re-

cules des races humaines, et formant la propriete de M.

le General Bout^nief; elle se compose de 239 objets qui

sont des outils en pierre, trouv^s pour la plupart dans le

nord de la Russie d'Europe. Apres avoir donn6 un apergu

de la valeur de cette collection, M. Schiefner propose

d'en faire Tacquisition pour le Mus6e ethnograpliique, le

pris qu'en demande le proprietaire 6tant tout a fait mo-

deste. La question est mise aux voix et approuvee una-

nimement
Le Comit6 scientifique de la Marine, par un office du

28 d^cembre 1862, adresse, pour la bibliotheque de TAca-

demie, un exemi>laire d'un Vocalndaire frangais-jcqmnais,

public en 1862, a Paris, par M. Gr6goire Soutcovol,

lieutenant de la Marine Imp^'iale russe.

M. Schiefner presente au nomdeM, Hermann Schlag-

intweit un exemplaire de Tarticle, intitule Glossary of

tihetan geograjyTiicdl terms^ tir6 du Journal de la Society

Royale Asiatique.

Lecture est faite d'une lettre du 27 decembre, par la-

quelle M. Charm oy, membre correspondant, marque au

Secretaire perp6tuel qu'il est sur le point de terminer la

traduction annot^e du second volume de texte du Ch^ref-

nameh, et qu'il ne lui restera plus, pour mener son tra-

vail a bonne fin, qu'a transcrire la traduction du second

volume, qu'il espere achever dans le courant de r6t6 pro-

chain.

M. Kastner, par une lettre dat^e d'Alcxandrapol le

23 decembre, donne des nouvelles du voyage qu'il a fait

aux couvents d'Haghbat et de Sanahin et de la marche de

ses travaux pour la copie des inscriptions qui s'y trou-

vent, Ces occupations ayant pris trop de temps, la saison,

quand il les a achevees, 6tait d^ja trop avanc^e pour pou-

voir entreprendre un voyage a Erivan afin d'y copier la

grandc inscription cun6iforme d'Arraavir. M. Kastner pro-

met de le faire k une autre ^poque; pour le moment il

est occup6 a mettre en ordre les dessins au nombre de 80,

qu'il a fait des couvents d'Haghbat et de Sanahin, et les

enverra prochainement a M. Brosset (v. la seance du

8 aoiit 1862).

Le D6partement des mines et salines, Ministere des

Finances, par un office du 18 decembre 1862, envoie un

paquet d'anciennes monnaies d'argent, trouv^es dans le

gouvcrnement de Podolie, et prie TAcad^mie de les exa-

miner et de dire si elles offrent quelque interet au point

de vue nuraismatique pour etre conserv6es; sinon, elles

seront fondues a la monnaie. Les monnaies sont remises

a M, Kunik qui se charge de les examiner,

M. Bohtlingk presente au nom de M. Rauch, membre
honoraire, deux monnaies turcques, une monnaie sama-

nide et deux m^dailles polonaises, toutes en argent. Les

monnaies seront plac^es au Mus6e asiatique, les m^daillcs

— au cabinet numismatique, et le donateur sera remerci6.

M. Volck, par une lettre du 18 decembre, de Dorpat,

remercie pour Tadmission de son travail: Ilm MaliJc

Ldmiyat ul afal dans le recueil des M6moires, et envoie

une preface destin^e a ^tre plac6e en tete de Touvrage.

Le Comite central de Statistique, Ministere de I'lnt^-

rieur, par un office du 10 decembre 1862, demande la

communication, pour un court d61ai, des listes de lieux

habitus des gouvernements de I^katerinoslaf, d'Olonets,

de Tchernigof et de Novgorod.— Le Secretaire perpetuel

est charge de faire droit a cette demande.

iSSIHBLEE &EIEBALE BE L'ACADEMH.
*

STANCE DU 11 (23) iASVlFB 1863.

Le Secretaire perp^tuel annonce que pour le prochain

concours Ouvarof (le VIF) ont 6te present^s neuf ouvrages,

dont cinq dramatiques et quatre historique& Uadmis-

#
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sion de ces ouvrages est arret^e et, coDform6ment au

reglement des prix Oiivarof , deux commissions sent nom-

inees; Tune, charg^e de Texamen des ouvrages drama-

tiques, se compose de MM. Biliarski, Grot, Srez-

ttefski, Nikitenko, Pletnef, Veliaminof-Zeruof et

Vostokof; Tautre cliarg6e de Texamen des ouvrages his-

toriques,est compos6e deMM.Oustrialof, Kunik, Grot,

Biliarski, Sreznefski, Veliaminof-Zernof et Niki-

tenko,

Le bibliothecaire en clief de la Bibliotheque royale a

Stuttgart, le premier secretaire de rAcad^mie des sciences

de Yienne et le bibliothecaire de TObservatoire de Wa-
shington, adressent des remerciments pour I'envoi de

publications de TAcademie.

Conformement a une decision, prise dans la seance

prScedente, UAssemblee procede k Telection, par la voie

du Scrutin, de M- P. Biliarski au grade d'academicien

extraordinaire et de M. le Conseiller de cour P. Pekarski
k ufte place vacante d'adjoint dans la Classe de la langue

et de la litterature russe. Au depouillement du scrutin

les deux candidats se trouvent etre eius; leur Election

sera soumise a la Sanction de Sa Majeste FEmpereur.
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